Sehrgeehrte Damen und Herren, liebe Ko lleg innen und Ko llegen,
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Warendo rf, 07.05.2018

1.) Informat ionenaus der Kre isverwa lt ung
G rundschulen im Kre is : Fö rderge lder der Sparkasse Münsterland Ost fürzusätz lic hes DaZ`Unterric htsmateria l
m Ki nder nicht?deutscher Herkunftssprache gezielt fö rdern und die Grundschulle hreri nnen und ?le hrer bei
‚ U
i hrer A rbeit unterst ützenzu kö nnen, ist der Kreis Warendo rf ge mei nsa m mit de m Fö rderverei n der
Laurenti us?Schule Warendo rf als koo rdi nierende Stelle a ktiv gewo rden und hat mit der S parkasse
Münsterla nd Ost ei nenstarken Part nergef unden.600 Euro stellte diese unlä ngst f ürjede Grundschule zur
Verf ügung, da mit die Lehrkräfte Materialals si nnvo lle Ergä nzung zu den üblichen Schulbücher f ür den
um Presseartikelzu diese m
⁄ﾐ W ｷIｴ "ｷﾐ"ず7W Iｴ";ﾉ "́ Wｷ
Engage ment gela ngen Sie hier. ;IｴWさが"ﾆ "7;́が";ﾐ Iｴ;aaWﾐ"ﾆﾗﾐﾐ Wﾐく Z
16.05.2018 versw inke : Interku t ure e Konf ikte .Worksho pfür Übungs le iterinnen und Übungs le iter der
Sportvere ine, Eim Kre is Wlarendorfl ll l
m Rahmenei nerge mei nsa men Fo rt bi ld ungsrei he des Kommunale n Integratio nszent rums ( KI) Kreis
‚ I
Warendo rf und de m Kreisspo rt bund fi ndet a m Mittwoch, 16.05.2018, vo n 18?21 Uhr der nächste Wo rksho p
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25,
48351 Everswi nkelstatt. Info rmatio nen dazu kö nnen Sie hiera brufen.
2.) Informat io nenaus demgesamten Kre isgebiet
Se it Januar 2018 :Tanja Iken Willkommens lots in der Landw irtschafts kammer NRW in Münster
it T k b äfti t di i
t ä i L d i t ft k mmer No rd rhei n?Westfale nseit
‚ M anja I en esch g e n Müns erans ss ge an w r scha s a
Januar 2018 ei ne Wi llkommenslotsi n, die Unternehmenaus dengrünen Berufen bei der bet rie blichen
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Ahle nerSc hüle rla bor Phä nomexX e.V . präsentiert: ずPhä nomexX onstageさ am5.Juni2018, 19 Uhr
it PhänomexX o nstage & Scie nce Sla m bietet das Ahle nerSc hüle rla bor i mJuni z um d ritte n a leine
‚ M
a rtistisc he Wisse nsc hafts¾S how, a uf derSc hwerkraft, Flie hkraft, Lic ht und Sc hatte nspanne nd Mpräse ntiert
werde n. Nähere Infos z u dieser se he nswerte n und inviele nTei le nd urc h no nverba le Da rbiet unge n
ge prägte nVeransta lt ung inderStadtha lle Ahle nfinde n Sie a uf der Home page des PhänomexX .
Übers ic ht z ur Mig rationsberat ung im Kre is Warendorf
i ig ati ns at ng fürerwac hse ne Zuwanderer und derJuge nd mig ratio nsdie nst ste he n neu
‚ D e M r o ber u
z ugewanderte n Me nsc he ni m Kreis Wa re ndorf bei Frage n beispielsweise z umS prac herwerb, z uSc hule
und Beruf oder z u Fa mi lie und Erzie hung z ur Verfüg ung. Bei diese n und viele n weitere n Frage n biete ndie
dortige nAnsprec hpa rtner*inne n Rat und Unterstütz ung an に die Berat ung erfolgt koste nlos. Eine
akt ua lisierte Übersic ht über die Mig ratio ns berat ungsstelle n und die z uständige nAnsprec hpa rtner*inne n
i m Kreis Wa re ndorf finde n Sie i m Anhang A1.
3 .) Veransta lt ungen in der Reg io n und darüber hinaus
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u er ol oc c ule W re or e r e m0 06 w r e oc er ol re c e eu c he
Fi lmkomödie Wi llkomme n bei de n Ha rt manns a us demJahr 20 16 gezeigt. Der Fi lm handelt vo n einer
deutsc he n Fa mず i lie, die de n nigerianisc he n Flüc htさ li ng Dia llo bei sic ha ufni mmt. Der Eint ritt z um Fi lm ist f rei,
für kleine S nac ks und Get ränkejedoc h ｷﾐS"ヱヲがヰヰ"オ" ﾗ"vW ﾗﾐ" "Wﾐ ｷIｴ Wﾐく"7W ";ｷﾐﾉ; "ｷ " ﾏ"ヱΓくヰヰ"⁄ｴ "
i m Fi lmra um des Museums RELiGIO, Herre nst raße, Telgte . Ka rte n könne n nur i m Vorverka uf inder
Buc hhand lung LesA rt inTelgte, Tel. 02504¾5512, erworbe n werde n.
08 .á 10 .06 .2018, Bie lefe ld : ずZ uhause oder f remd : Hat d ie Integrationsc honstattgef unden?さく"
Woc henendveransta lt ung für Russ la nddeutsc he des Instit uts für Migrationsá und A uss iedle rf ragen
Russ la nddeutsc he ste he nzwisc he nzwei Welte n, ide ntifiziere nsic ha ber mit keiner vo nihne ninvolle m
‚
Umfang. Die Veransta lt ung bietet Russ la nddeutsc he nde n Ra um und die Zeit, sic h nic ht nur mit ihrer
eige ne n Ide ntität, derGesc hic hte und derGege nwa rt inte nsiv z u besc häftige n, so nderna uc h mit de n
g rund lege nde nVora ussetz unge nfür das Zusa mme nle be nin einer demo kratisc he n Gesellsc haft. Gerade
"W "y ﾉ;ﾐSSW IｴWが"SｷW" ｷIｴ"ｷﾐ ;ﾐ ; Wﾐ が"ｷﾐ ﾗﾉW ;ﾐ " ﾐS" ﾐSWﾏﾗﾆ ; ｷ Iｴ"
haktive Ide ntitätspolitikinVereinig unge n und Verbände n, i m politisc he n
zeWｷig"SWﾏ"ずE;ﾉﾉ"]ｷ
e n. Be hei mat;さ"ｪｷH
ung d urc
Lobbyismus, Publi katio nsorgane n und Medie ni mSinne einer gemanagte n kolle ktive n Ide ntität ist eine
O ptio n, die i m Integ ratio nsprozess noc hz uwe nig stattfindet. Diese und weitere Veransta lt unge nfinde n
Sie a uf der Home page des St. Hedwigsha us.
15.06 .2018, Ahlen: Sc hulung des Caritasverbandes für Ehrenamt lic he z umT hema Asy lrec ht
A uf Einlad ung des Ca ritasverbands für das De kanat Ahle n e .V.ist a m Freitag, 15.06 .18 vo n 11¾ 14 Uhr,
‚
Professorin Daniela Ev ri mÖ ndül inAhle nz uGast, um Ehre na mt lic he ndas Thema Asylrec ht z u vermitteln.
Die Tei lnahme ist koste nlos. Infos ¾ a uc hz ur Anmeld ung ¾ finde n Sie i m Anhang A3 dieses Infobriefes.
01.07 .2018, Ahlen: ず#ｴﾉWﾐ" Wｷｪ "Eﾉ;ｪｪW"に EW "SW "[ ﾉ Wﾐさ auf der Zec he Westfa len
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demo nstrie rt das Inte resse a m gemei nsa me n Feie rn. Inte rkult ure lle Begeg nung, Respe kt und To le ranz
unte r de n Bürge r/i nne n we rde n tatsächlich e rle b und e rfa hrba r. A usführliche Info rmatio ne n z u de r
Ve ransta lt ung fi nde n Sie hie r.
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04."05.06.2018, Vlotho: Im Zeic hen der Mensc henrec hte . Mensc henrec hte verteidigen mit A mnesty
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18.06.2018, Hamm: Flüc ht lings kinder in der Kita (LW L" Fortbildung)
Ki n r a us Flücht li ngsfa ili n k nf r nti r n it i n r W lt, i uns w itg h n f r
ist : Flucht, N t,
‚
Entw urz lung, Fr
, unsich r r cht lich un s zia l Sit uati n  ntw
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V rwa lt ung n, f r i T räg r, V r i n , S lbst rganisati n n v n Mig ranti nn n un Mig rant n un A kt ur
r Wirtschaft üss n an i n Strang zi h n, a it Int g rati n g li ng n kann. V rträg un W rks h ps
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D

d e em
e
e
e
e ed e e e e m de
e e e e e e eme
e
e e o e de o mm e
e
e ee e e e e e o
e d
e
oe o
de
m e e em
ee dm e o e e
o e
em e om o d
e
e d
me d
de e

e

o

d e e
d o o
e

19.06.2018, Boc hum: Part izipat ionsperspe kt iven für Mensc hen mit Fluc hterfa hrung . Fortbildung für
hauptamt lic he Fac hkräfte in der Flüc ht lingsarbeit (Fac htag des Evange lisc hen Er ac hsenenbildungs erks)
w
w
Wi kann i g s llschaft lich , p litisch un kult ur ll T ilha b un Mitwi rkung v n g flücht t n
‚
M nsch n g stä rkt w r n? W lch Ra h nb i ngung n si n hi rfür n tw n ig? Was ist z u b acht n?
i nführ n n
I Ra h n s S i na rs w r n i s Frag n a ufg g riff n un b a rb it t . Nach i n
V rtrag s ll n I n, M ll un B ispi l für i n r ss urc n ri nti rt Flücht li ngsa rb it a us r Praxis
für i Praxis ra rb it t un v rg st llt w r n.
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21.06.18 und andere Termine: V ie lfält iger Is lam versus ge a ltbereiter Sa lafismus . Mög lic hkeiten der
w
Intervent ion und Prävent ion! Eine Informat ionsreihe für pädagogisc he Fac hkräfte des Landes NRW
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r Lan sz ntra l für p litisch Bil ung, s Int g rati ns un Schul i nist riu s
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über den Islam ein stä rkeres Gewicht. Die Reihe klä rt auch über die Gefahren auf, die ins besondere vom
gewalt bereiten Salafismus ausgehen. Ferner werden besonders die Erfahrungen von Expertinnen und
Experten in der Praxis mit Deeskalations und Präventionsst rategien im Fokus stehen. Veranstalt ungen im
Jahr 2018/2019 sind an unterschiedlichen Orten am 21. J uni, 5 . J uli, 8 . und 11. Okto ber, 5 . November 2018
und 24 . Januar 2019 geplant. Nä heres kö nnen Sie dem Flyer im Anhang (A4) ent nehmen oder hier
nachlesen.
22./23.06. und 07./08.12.2018, Vlotho: Fortbildungsre ihe Geflüc htete) J ugendlic he stä rken Fortbildung z um
ず(
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‚ 7W "ず Kompe enznachweis Kul ur ( K K is ein von der undesvereinigung Kul urelle ugend ildung
( BKJ) entwickelter Bildungspass f ür J ugendliche von 1227 Jahren, die sich in den Bereichen Kunst (auch
Handwerk) und ult ur engagieren. Der Pass soll die ompetenzen von J ugendlichen zu Papier bringen, um
K
K
Stä rken im künst lerischen und handwerklichen Bereich sicht bar machen zu kö nnen. Die LW L Fort bildung
zum/ r KNK Berater/in richtet sich an Fachkräfte, die mit J ugendlichen im Rahmen kult ureller Bildung
gestaltend tätig sind . Sie besteht aus zwei Teilen, die jeweils zwei Tage beanspruchen. Eine Anmeldung ist
nur f ür die gesamte Fort bildungsreihe ( Kosten: 200, オ" ｪﾉく" W aﾉWｪ ﾐｪ" ﾐS"«HW ﾐ;Iｴ ﾐｪぶ"ﾏﾜｪﾉｷIｴく
Infos: hier.
30.08.18, Dort mund : Fac htag ung UMF. Soz ia lle ist ungen in der Phase des Übergangs in die Se lbststä ndigke it .
Rec ht lic he G rundlagen, a usgewä hlte Frageste llungen und Kooperat ion zw isc hen ASD und Wirtsc haft lic her
J ugend hilfe
Die GGUA in Münster und der LW L bieten gemeinsam diese Fachtagung an, die sich mit Rechtsfragen in
‚
der Arbeit mit sogenannten ず ﾐHWｪﾉWｷ W Wﾐ"ﾏｷﾐSW ﾃ@ｴ ｷｪWﾐ"Eﾉ Iｴ ﾉｷﾐｪWﾐ"ふ⁄cEぶさ"HW Iｴ@a ｷｪ く"
Informationen zu Inhalten und zur Anmeldung finden Sie hier.
10.ë 14.09.2018, Bonn: Nat iona l, reakt ionä r, völkisc h? Rec htspopulist isc he Beweg ungen in De utsc hland und
Europa
b
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t
t
V
t .D b
‚ Am Rande des demokra ischen Spek rums edienen Populis en Klischees und orur eile a ei sind die
Grenzen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsext remismus fließend . Doch was ist der
Rechtspopulismus genau und wie soll die Gesellschaft damit umgehen? Ziel dieses Seminars der Friedrich
EbertStift ung ist die Untersuchung rechtspopulistischer Argumente und die Erarbeit ung von
Gegenpositionen im Sinne einer sozialen Demokratie . Weitere Infos finden Sie hier.
12.11.2018, Essen: Ja hresfac htag ung 2018 "Irgendw ie Hier! Fluc htë Migrat ionë Mä nnlic hke iten"
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‚ a eë eë a e: ei der ahresfach agung der achs elle ungenar ei in R im Essener Unperfek haus
b
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wird ein Ein lick in die Projek ar ei und das Querschni s hema ungenar ei und luch gege en.
Außerdem wird das 20j ä hrige Bestehen der Landesarbeitsgemeinschaft J ungenarbeit in NRW gefeiert. Ein
detaillierter Tagesa blauf folgt Mitte des Jahres .
06.12.2018, Bonn: 23. Forum Migrat ion der Ottoë BenneckeëSt ift ung
S v th d t
‚ a eë eë a e: 7ｷW"ﾃ@ｴ ﾉｷIｴWﾐ"Eﾗ Wﾐ"SW "j ﾗ"0WﾐWIﾆW"} ｷa ﾐｪ"Wく く" ﾗﾉﾉWﾐ" ﾏ"ずd;IｴSWﾐﾆWﾐ" HW "
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in Kürze auf der Homepage der Stift ung .
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NRWë Kommunen mit Bildungskoordinatoren
ö t
b
b
W
N W
‚ M ch en Sie wissen, welche R  Kommunen ne en dem Kreis arendorf e enfalls
Bildungskoordinatoren beschäftigen? In Westfalen ha ben nur die reise Borken, Soest und Höxter EINE
K
K
Bildungskoordinatoren eingestellt. Eine vollstä ndige und akt uelle Übersicht über ganz NRW bietet Ihnen
die Grafik im Anhang (A5) .

Dig itales Ehrenamt lattform für Mobilis ierung und Integration
にP
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Versprechen) und so daz u beit ra en, die Inte ration ins besondere von F cht in sfami ien z u
ll
g
g
lü l g
l
u
ﾐW
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Dienst eist un sspenden in der Form eines Versprechens a uf der P attform einste en, die ehrenamt iche
l
gu A t u bu
l
ll
l
A kte urinnen
nd k e re ndesweit f ür die Integ ration von Flücht lingsfami lien verwenden kö nnen.
Z u eich kö nnen a ber a uch ehrenamt ich Täti e A n e bote f r Inte rationsmaßnahmen a uf der We bsite
gl
l
g g
ü
g
veröffent lichen, wora uf hin Unternehmen daf ür geeig nete Spenden anbieten kö nnen. Nähere
Informationen finden Sie hier.

Brauchen w ir e in Kopft uchverbot für Mädchen unter 14?
u
u
bt
b
ft u t
t u
‚ Wie vie le Kop ch rägerinnen es in Ki as nd Gr ndsch len gi , wissen weder die Lehrerver ände, die
Gewerkschaft f ür Erziehung und Wissenschaft (GEW) noch die mus limischen Verbände . A lso a uch nicht,
o b ihre Zahl steigt . Schließlich gi bt es keine Me ldepf licht f ür Kopft ücher. Mit dem akt ue ll diskutierten
Kopft uchverbot beschäftigen sich die Z EIT6A utoren Hasan Gö kkaya und Parvin Sadig h. Den A rtike l lesen
Sie hier.
Migrationsst udie von BIBB und BA: Prax iserfahrung und indiv id uelle Bet reuung erle ichtern Gef lüchteten den
Weg in e ine A usbild ung
u u
b bf u
b
u
A/
t t ut f ür Berufs bi ld ung
‚ In Ergänz ng z r klassischen B BIBB6 Bewer er e rag ng ha en das B ndesins i
(BIBB) und die Bundesagent ur f ür A rbeit (BA) 2016 erst ma ls die BA/ BIBB6 Mig rationsst udie d urchgef ührt .
Bef ragt w urde eine Stichpro be von rund 4 .000 Jugend lichen nichtde utscher Staatsangehö rig keit, die bei
der BA a ls Bewerber/6innen f ür eine d ua le oder schulische A us bi ld ung oder eine Weiterbi ld ung geme ldet
waren. Die interessanten Erge bnisse w urden Ende März 2018 veröffent licht . Sie kö nnen sie hier
nachlesen.
Flücht lingsrat NRW: Kooperationsd und Fö rdermöglichke iten für f lücht lingsbezogene Veranstalt ungen und
j k
Pro e te
Der F cht in srat NRW hat eine bersicht iche Brosch re mit Kooperations und Fö rdermö ichkeiten f r
g
ü
l
ü
6
gl
ü
‚
f chtlüin s bl ezo
V
ta lt ungen und Proj ekte z usammengeste llt . Darin werden verschiedene
lüt t ult g
genet erans
Ins i ionen vorges e llt, die f ür eine materie lle Unterst ütz ung von Proj ektvorha ben z u
f cht in spo itischen Themen an ef ra t werden kö nnen. Sie finden diese im A nhan A6 und hier.
lü l g l
g g
g
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ö
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‚ Bis lang konn e die Po li iklehrkra davon a sgehen, eine im Sinne des Gr ndgese zes ge es ig e
u
u
u
u
uf
Ju
u
f
Schülerscha t z nterrichten, n n m ss sie a gend liche mit anderen, a toritären, into leranten oder
ne u6 re ligiösen Ha lt ungen eingeste llt sein und mit ihnen umgehen. Gerade die de utsche Geschichte a ber
kann Kindern von Einwanderer/innen eine g ute Lernge legenheit ge ben, eine demokratische Identität z u
entwicke ln, meint Dr. phi l. He lge Schröder (Vorsitzender des Fachverbandes Geschichte und Po litik in
Hamburg, Gymnasia llehrer f ür Geschichte, Po litik6Gese llschaft6Wirtschaft sowie Mat hematik) . Der Beit rag
ist a uf der We bseite der Heinrich6 Bö ll6Stift ung veröffent licht worden.
5.) Wett bewerbe und A usschre ibungen
Unternehmenspre is »Wir für A nerkennung« (bis zum 31.05.20 18)
u
u
u u
f A
t
t
t u f
‚ Mi dem Un ernehmenspreis »Wir ür nerkenn ng« w ürdigen das B ndesminis eri m ür Bi ld ng nd
Forschung (BMBF), der De utsche Ind ust rie6 und Hande lskammertag ( DIHK) und der Zent ra lverband des
De utschen Handwerks (ZDH) unternehmerisches En a ement im Bereich der beruf ichen A nerkennun .
gg
l
g
Bewerben kö nnen sich sowohl Unternehmen a ls a uch Kooperationspart ner, die u.a . die
Berufsanerkennung a ls Inst rument der Fachkräftegewinnung nutzen und Fachkräfte mit a us ländischen
Berufsq ua lifikationen im A nerkennungsverfahren unterst ützen oder g ute Ideen in diesem Bereich ha ben.
́ "KﾗﾏW ;ｪW"ｪWｴ げ "ｴｷW .

Spielen macht Schule: (Gesellschafts)Spiele für G rundschulen (bis zum 04.06.2018)
ulalltag der Kinder mehr Raum
i ildungsinitiative
ill d
i l ni
‚ De B
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in
gebe D her st ttet e I t t ve m R hme e es Wett bewerbs Gr schule n koste nlos mit
Spie lezi mmern aus . Der Einse ndeschluss für A nt räge durch Grundschule n ist der 4 . Juni 2018. Mehr
Informatio ne n finde n Sie hier.
Integrat ions projekte 2019 . BAMF fö rdert Projekte zur gesellschaft lichen und soz ialen Integrat ion von
Z uwanderern (bis zum 15 .06.2018)
a und a t Mi ati n und Flücht linge (BA MF) fö rdert i m A uft rag des Bundesministeriums des
‚ D s B es m für gr o
nn
I ern (BMI) und des Bundesministeriums für Fa milie, Se niore n, Fraue n und Juge nd (BMFS FJ), ergänze nd
z u de n gesetz liche n Integratio nsangebote n, a b 2019 Proj e kte z ur gese llschaft liche n und soziale n
Integratio n vo n Zuwanderinne n und Zuwanderern. Übergreife nde Zie lsetz ung der gefö rderte n Proj e kte:
i
BA MF gefö rderte n Proj e kte setze n i m Wohnumfe ld an, d. h. dort, wo alltäg liche
D envom
ak
Ko t t mög lichkeite n zwische n Zugewanderte n und A uf na hmegese llschaft bestehe n. Im Fo kus der
Proj e kte stehe n da bei so ohl die Integratio n der Zuge anderte n als auch die interkult ure lle Öff nung der
w
w
A uf na hmegese llschaft . Formlose A nt räge ( 10àseitige Proj e kts kizze plus Finanzierungsplan) müsse n bis z um
15.06.2018 bei m BA MF eingereicht sein. ie A usschrei bung und eitere Unterlage n finde n Sie auf der
D
w
Homepage des BA MF.
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ur und Mus ikst ift ung (Bewerbung ab Ende

i i Mohn Kult urà und Musikstift ung unterst ützt mit i hrer bundes eite n, jä hrliche n Initiative die
Dnet Liz klun
w
E w c g und Umsetz ung ne uer Proj e ktidee n, die das Miteinander vo n Kindern und Juge ndliche n
verschiede ner kult ure ller Herkunft fö rdern. Gefö rdert werde n mit j eweils 5.000,à オ" Proj e ktidee n vo n
Bildungseinricht unge n, Vereine n und individue lle n A kte ure n mit gemeinnützige n Pa rt nern g leichermaße n.
Es werde n auch gezie lt Proj e ktinitiative n berüc ksichtigt, die sich in der Flücht lingshilfe e ngagiere n. Der
Bewerbungssta rt ist Ende Mai 2018 に a b dann könne n Interessierte das O nlineà Bewerbungsformula r
ausfülle n. Nä here Infos finde n Sie auf der Homepage der Stift ung .

bunt blick に J ugend liche für Demokrat ie, V ielfalt und Toleranz 2018 (Te ilnahmeschluss: 15 .09 .2018)
Mit dem bunt blic k i rd j uge ndliches Engageme nt für Vie lfalt und To leranz, gege n Rechtsext remismus und
w
‚
Rassismus ausgezeichnet . Zie l ist es, j unge Me nsche n z u motiviere n, A ktivitäte n für ein demo kratisches
und vie lfältiges Miteinander z u initiiere n und umz usetze n. Zu ge inne n gi bt es Ge ldà und
w
Überraschungspreise .
.
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ずFW ;ｪ く"FW ;ﾐぁさ"に e bewerb Demokra sch Han eln (b s zum 30.11. 01 )
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da rüber hinaus" so lle n Schülerinne n und Schüler z um Mit mache n ge o nne n erde n. Teilnehme n könne n
w
w
Kinder und Juge ndliche alleine, in Gruppe n oder z usa mme n mit Lehre nde n aller Schula rte n und
Schulst ufe n, auch mit Eltern und mit Juge nda rbeitern. Pa rt ner und Fö rderer dieses Wett bewerbs sind u.a.
das Bundesbildungsministerium (BMBF), die Kö rberàStift ung und die Universität Je na. er Einse ndeschluss
D
ist der 30. November 2018. Nä here Informatio ne n gi bt es hier.

Folgende A usschre ibungen  bere its in den vorherigen Newslettern angekündigt  s ind noch akt uell:
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Feriens prachkurse des Schulministeriums NRW (Bewerbungen bis

31.05 .18)
tädte/Gemeinde n sowie (freie) T räger in NRW könne n sich bis z um 3 1.05.2018 für die Fö rderung vo n
‚ S
Ferie nsprachkurse n für ne u z uge anderte Schüler*inne n be erbe n. In de n Osterà, Sommerà und
w di
Herbstferie n so lle n die Kurse stattwfinde n, die Teilna hme ist für
e Schüler*inne n freiwillig und koste nlos .
n
n
n
i
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i
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des Sc hulministe ri ums :
www.sc hulministe ri um.nrw.de/docs/Sc hulsyste m/Integratio n/Integratio n it/index .ht ml
_F

Ahlen: Fotowettbewerb Interkult ura lität und das Mite inander in Ahlen (Einsendesc hluss: 10.06.20 18)
nh nd vo n otos soll eine kritisc he useina nde rsetz ung mit integratio ns he mme nde n Prozesse n wie
‚ A a
A
Klisc hees oFrurtei le n lltags rassis mus ode r st rukt ure lle Dis kri minie rung und/ode r positive n Beis pie le
,V
,A
des res pe ktvolle n Miteina nde rs und de r ge lunge ne n Integratio n in hle n gezeigt we rde n. ufge rufe n
A
A
z um Mit mac he n sind alle hle ne r Bürge rinne n und Bürge r. Es könne n sowo hl digitale als auc h
A
h e n zeigt
Pa pie rfotos einge reic ht we rde n. Die Siege r (J uryE
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DEICHMANNJ Fö rderpre is für Integrat ion dot iert mit insgesa mt 100.000,J
に
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z um 30.06.20 18)
n de m Wettbewe rb tei lne hme n könne n alle Unte rne hme n kirc hlic he Instit utio ne n öffe nt lic he
,
,
‚ A
inri
E c ht unge n, Ve reine und Ve rbände sowie Sc hule n, die in de n letzte n 12 Mo nate n auße rgewöhnlic hes
Engage me nt z um T he ma Integratio n gezeigt ha be n. Da rübe r hinaus we rde n sc hulisc he
Präve ntiv maßna hme n ges uc ht die auße rhalb des Le hrpla ns d urc hgeführt we rde n und d urc h das
,
Engage me nt de r Ve ra nstalte r ge prägt sind (wie etwa Bewe rbungst rainings, Proj e kta rbeit in
Unte rne hme n ode r T heate rst üc ke vo n und mit Sc hüle rn mit Migratio ns hinte rgrund und
S prac hdefizite n) . uße rde m gi bt es eine n Z usatz preis für EinE Pe rso ne nE Unte rne hme n, die sic h für
A
be nac htei ligte J uge nd lic he einsetze n. Weite re Detai ls könne n Sie de r Home page unte r
www.deic hma nnEfoe rde rpreis .de e nt ne hme n.
Julius Hirsc h Pre is des DFB J für To leranz und Respe kt, gegen Rass is mus und Fre mdenfe indlic hke it (bis
30.06.20 18)
De r J uli us Hirsc h Preis des D B wird jährlic h ve rlie he n und ist ausgesc hrie be n für Einze lpe rso ne n
,
‚
Initiative n und e reine . usgFezeic hnet we rde n Proj e kte und Initiative n die sic h in öffe nt lic h
V
,
A
wa hrne hmba re r o rm für De mo kratie und Me nsc he nrec hte und gege n A ntise mitis mus, Rassis mus,
F
Ext re mis mus und Gewalt we nde n. Die Home page e rreic he n Sie unte r www.df b.de .
Ro bertJ Bosc hJSt ift ung: Werkstatt V ie lfa lt . Proje kte für e ine le bendige Nac hbarsc haft (bis 16.09.20 18)
K nt kte zwisc he n Me nsc he n aus unte rsc hied lic he n soziale n, kult ure lle n ode r re ligiöse n Mi lie us sind
‚ o a
vo n grund lege nde r Bede ut ung für das gege nseitige e rständ nis und de n gese llsc haft lic he n
V
Z usamme nhalt . Hie r setze n die Proj e kte de r »We rkstatt ie lfalt« a n: Sie baue n Brüc ke n zwisc he n
V
Le be nswe lte n und t rage n z u eine r le be ndige n Nac hba rsc haft in de r Ge meinde ode r i m Do rf bei . Die
geförde rte n Proj e kte de r »We rkstatt ie lfalt« solle n lo kal ode r stadttei lübe rgreife nd a nge legt sein.
V
Inhalt lic h komme n Proj e kte in rage die Begegnunge nj unge r Me nsc he n (8 bis 27 Ja hre) unte reina nde r
,
F
ode r mit a nde re n Me nsc he n förde rn, die Se lbstwirksamkeit und a ktive Tei lha be j unge r Me nsc he n a n
ihre m Le be ns umfe ld unte rst ütze n. Die o be rt Bosc h Stift ung
R
aﾜ SW "v ﾗﾃWﾆ W"ﾏｷ "ﾃW Wｷﾉ "Hｷ " "Αくヰヰヰ"オ"
für eine n Zeit raum vo n mindeste ns sec hs Mo nate n bis z u höc hste ns zwei Ja hre n. Die Home page
e rreic he n Sie hie r.
Der näc hste News letter ersc he int vora uss ic htlic h Mitte Juni 20 18.
Bis da hin wünsc hen w ir Ihnen e inen sc hö nen Ma i!

JUGENDMIGRATIONSDIENST:

SIE SIND NEU IN
DEUTSCHLAND UND HABEN:

Beratung und Unterstützung für junge
Migratinnen und Migranten zwischen
12 und 27 Jahren.

Fragen zum Spracherwerb
Wo kann ich Deutsch lernen?

Diakonie Münster
Beratungs- und
BildungsCentrum GmbH
Herr John Uzuh
Hörsterplatz 2b
48147 Münster

Fragen zu Schule und Beruf
Welche Schule kann ich besuchen?
Wird mein Abschluss anerkannt?
Wo finde ich Arbeit?

Fragen zum Thema Wohnen
Wie finde ich eine Wohnung?
Wieviel kostet eine Wohnung?

Sprechstunden:
Warendorf
Kreishaus, Raum D 2.90,
Waldenburger Straße 2
Dienstag:
11.00 – 15.00 Uhr

Fragen zum Thema Gesundheit
Brauche ich eine Krankenversicherung?
Zu welchem Arzt kann ich gehen?

Ahlen
Volkshochschule, Markt 15
Donnerstag:
15.00 – 17.00 Uhr

Fragen zu Ehe, Familie und Erziehung
Wer hilft mir während der Schwangerschaft?
Wer berät mich bei Eheproblemen?

Drensteinfurt
Bahnhofstr.12
Dienstag:

16.00 – 20.00 Uhr

Bei diesen und vielen anderen Fragen bieten
Ihnen die Migrationsberatungstellen und der
Jugendmigrationsdienst Rat und Unterstützung an.
Die Beratung ist kostenlos.

© klesign / Fotolia

Auflage 03/2018

Telefon: 01 71 / 53 35 08 0
E-Mail: j.uzuh@diakonie-muenster.de

MIGRATIONSBERATUNG
IM KREIS WARENDORF

MIGRATIONSBERATUNG FÜR
ERWACHSENE ZUWANDERER:
Caritasverband
im Kreisdekanat Warendorf e.V.
Herr Perica Boro
Milter Straße 36
48231 Warendorf

AWO
Unterbezirk Hamm-Warendorf
Frau Betül Yavas
Freiheit 1
59227 Ahlen

Caritasverband
für das Dekanat Ahlen e.V.
Frau Eva Grams
Rottmannstr. 27
59229 Ahlen

Telefon: 0 25 81 / 92 79 13 12
E-Mail: boro@kcv-waf.de

Telefon: 0 23 82 / 54 70 63 6
Mobil: 01 72 / 2 35 92 34
E-Mail: miso@awo-ahlen.de

Telefon: 0 23 82 / 89 31 25
E-Mail: e.grams@caritas-ahlen.de

Sprechstunden:
Montag u. Freitag: 9.30 – 12.00 Uhr
Dienstag:
14.00 – 16.00 Uhr
Herr Thomas Reikert
Hans-Böckler Str. 8
59269 Beckum
Telefon: 0 25 21 / 93 55-70
E-Mail: reikert@kcv-waf.de
Sprechstunden:
Montag u. Freitag: 9.30 – 12.00 Uhr
Dienstag
15.00 – 17.00 Uhr

Sprechstunden:
Ahlen
Montag:
9.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag:
14.00 – 17.00 Uhr
Oelde, VHS Oelde, Herrenstraße 7
Mittwoch:
15.00 – 17.00 Uhr
Herr André Girod
Freiheit 1
59227 Ahlen
Telefon: 0 23 82 / 54 70 63 6
Mobil: 01 73 / 1 78 01 31
E-Mail: miso@awo-ahlen.de
Sprechstunden:
Sendenhorst, Haus Siekmann, Weststraße 18
Montag:
14.00 – 16.00 Uhr
Ostbevern, Hauptstraße 52
Donnerstag:
14.00 – 16.00 Uhr

Sprechstunden:
Montag:
14.00 – 16.30 Uhr
Freitag:
9.00 – 11.00 Uhr

Von Beginn an setzt das Psychosoziale Zentrum Refugio Münster auf die Unterstützung
geschulter Sprach- und Kulturmittler*innen in Therapie- und Beratungsgesprächen. Diese
wertvollen Erfahrungen möchten wir mit Ihnen teilen und Chancen und Herausforderungen
dieses veränderten Settings ausloten.
Impuls-Vor tr ag: Eva Dieter ich, TAPS Î Transkulturell Arbeiten in Psycho-Sozialen
Berufen
Ü Ygnejg"Itwpfncigp"h¯t"fcu"Dgjcpfnwpiuugvvkpi"â¦w"FtkvvÒ"o¯uugp"igmn“tv"ugkpA
Ü Welcher neue Raum entsteht durch diese Konstellation?
Ü Was gilt es zu beachten, wenn wir in diesem Setting einen längeren Therapie- oder
Beratungsprozess beginnen?

Er fahr ungsber icht: Andreas Maisch, Psychologischer Psychotherapeut
Ü seit 2014 Erfahrung mit sprachmittlungsgestützter Therapie bei Refugio Münster
Er fahr ungsber icht: Yasmin Mor ad, angehende Sozialarbeiterin
Ü seit 2016 ehrenamtliche Sprachmittlerin bei Refugio Münster

Anmeldunge n richte n Sie bitte bis zum 15.05.2018 an And reas Maisch:
maisch@gg ua .de ode r 0251 144863 1

gefördert durch:

Vielfältiger Islam versus gewaltbereiter Salaismus.
Möglichkeiten der Intervention und Prävention!
Eine Informationsreihe für pädagogische Fachkräfte.
Veranstaltungen im Jahr 2018/2019: 21. Juni, 5. Juli,
8., 11. Oktober, 5. November 2018 und 24. Januar 2019

www.politische-bildung.nrw.de

EINLADUNG

Vielfältiger Islam versus gewaltbereiter
Salaismus. Möglichkeiten der
Intervention und Prävention!
Eine Informationsreihe für pädagogische Fachkräfte.
Veranstaltungen im Jahr 2018/2019: 21. Juni, 5. Juli,
8., 11. Oktober, 5. November 2018 und 24. Januar 2019
Musliminnen und Muslime gehören zu Deutschland. Sie sind
Teil der deutschen Gesellschaft, prägen sie und gestalten sie
mit. Doch so vielfältig der Islam in seinen Ausprägungen ist, so
vielfältig ist das Selbstverständnis der Musliminnen und Muslime, ihr Umgang mit Religion und ihre individuelle Religiosität.
In der Öffentlichkeit wird diese Vielfalt aber kaum wahrgenommen. Vielmehr scheinen sich bei Teilen der Bevölkerung
bestimmte Stereotype gegenüber „dem Islam“, Negativzuschreibungen und Ängste verfestigt zu haben. Das liegt auch
daran, dass im öffentlichen Diskurs nur unzureichend zwischen Islam als Religion und extremistischen Strömungen wie
dem gewaltbereiten Salaismus unterschieden wird. In der Folge werden Musliminnen und Muslime vielfach als Bedrohung
wahrgenommen und sind Opfer von Diskriminierungen.
Dabei sollte das friedliche Zusammenleben der Religionen in
einer Gesellschaft selbstverständlich sein. Allein in NordrheinWestfalen leben rund 1,5 Millionen Menschen muslimischen
Glaubens. Unsere freiheitliche demokratische Grundordnung
garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern die Religionsfreiheit.
Damit haben Musliminnen und Muslime das Recht, den Glauben frei zu praktizieren, religiöse Vereinigungen zu gründen
und Moscheen zu errichten.
Extremistische Bestrebungen jedoch, die sich auf den Islam
berufen, unsere Verfassung ablehnen und unsere Demokratie
in Frage stellen, dürfen nicht hingenommen werden. Vor allem
für junge Menschen kann dieses Gedankengut zu einer Gefahr
werden. Dem muss die Gesellschaft entschieden entgegentreten. Deshalb sind Kenntnisgrundlagen über den Islam ebenso
dringend notwendig wie Aufklärung darüber, wo die inhaltlichen Unterschiede zwischen Islam und gewaltbereitem Salaismus liegen.

Die Informationsreihe der Landeszentrale für politische Bildung, des Integrations- und Schulministeriums und des Ministeriums des Innern beleuchtet die Grundlagen des Islams
und verleiht dem Dialog mit und über den Islam ein stärkeres Gewicht. Die Reihe klärt auch über die Gefahren auf, die
insbesondere vom gewaltbereiten Salaismus ausgehen.
Ferner werden besonders die Erfahrungen von Expertinnen
und Experten in der Praxis mit Deeskalations- und Präventionsstrategien im Fokus stehen.
Zu dieser Veranstaltung lade ich Sie herzlich ein.

Maria Springenberg-Eich
Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen

PROGRAMM
MODERATION: Helga Kirchner, Journalistin
ab 8:00 Uhr
8:45 Uhr

Anmeldung und Registrierung
Begrüßung und Einführung
Carmen Teixeira
Landeszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen

Teil 1 – Muslimische Vielfalt und
gelebter Islam in NRW
9:00 Uhr

Scharia – der missverstandene Gott: Der
Weg zu einer modernen islamischen Ethik
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide
Zentrum für Islamische Theologie,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

10:00 Uhr

Islamischer Religionsunterricht in NRW
Dr. Ahmet Ünalan
Universität Duisburg-Essen

PROGRAMM

10:45 Uhr

Plenumsdiskussion
und Fragen an
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide
und Dr. Ahmet Ünalan

11:30 Uhr

Kaffeepause

11:45 Uhr

Wie willst Du leben?
Muslimische Jugendkulturen
in Deutschland
Dr. Götz Nordbruch
oder
Mirjam Gläser
ufuq.de, Jugendkulturen, Islam
und politische Bildung, Berlin

12:30 Uhr

Plenumsdiskussion
und Fragen an
Dr. Götz Nordbruch
oder
Mirjam Gläser

13:00 Uhr

Imbiss

Teil 2 – Radikalisierungswege
von Jugendlichen
14:00 Uhr

Salaismus in Nordrhein-Westfalen
Volker Trusheim / Dr. Christina Weber
Ministerium des Innern des
Landes Nordrhein-Westfalen
oder
Dr. Marwan Abou Taam
Berliner Institut für empirische
Integrations- und Migrationsforschung,
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

14:30 Uhr

Präventionsprogramme
des Landes
Hasret Cincik
Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

14:45 Uhr

Plenumsdiskussion
und Fragen an
Volker Trusheim / Dr. Christina Weber
oder
Dr. Marwan Abou Taam
und Hasret Cincik

15:15 Uhr

Kaffeepause

Teil 3 – Möglichkeiten der
Prävention und Intervention
15:45 Uhr

Intervention an Schulen
Martin Oppermann / Ev en Hatam
Ministerium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

16:00 Uhr

Projektpräsentationen
1. Durchlauf von 16:00 Uhr bis 16:25 Uhr
2. Durchlauf von 16:25 Uhr bis 16:50 Uhr
3. Durchlauf von 16:50 Uhr bis 17:15 Uhr
4. Durchlauf von 17:15 Uhr bis 17:40 Uhr
Workshop 1: Herausforderung
extremistischer Salaismus –
Angebote für Schule und Jugend
Volker Hinzen / Nele Krüger
Ministerium des Innern des
Landes Nordrhein-Westfalen
Das Ministerium des Innern und das Ministerium für Schule und Bildung haben 2017
erstmals mehrere Angebote zusammengestellt, die Schulen und Jugendeinrichtungen
für die Aufklärung über den extremistischen
Salaismus einsetzen können. Aufgrund der
hohen Nachfrage und den durchweg positiven
Rückmeldungen wurde das Angebot 2018 um
weitere Module ausgebaut. Theaterstücke, Kinoilme, Workshops und eine Lesung stehen
für den begleitenden Einsatz im Unterricht, in
Projektwochen und als Abendveranstaltung
zur Verfügung.

Die Module bieten die Möglichkeit, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, sie aufzuklären und so vor den Gefahren des Extremismus zu schützen. Sie sind für den Einsatz
in Schule und Jugendarbeit kostenlos und
können über die Webseite www.im.nrw.de/
salaismus-praevention angefordert werden.
Workshop 2: Theaterstück –
Paradies
Kirstin Hess, Dramaturgin,
Matin Sooipour, Theaterpädagogin
Junges Schauspiel Düsseldorf
Fast eine Stunde zu früh. Halbe Stunde hätte
völlig gereicht. Bloß nicht einschlafen. Vor so
was schläft man nicht ein. Warum denkst du
„so was“? Du wirst einen Feind töten. Hamid
ist 19 Jahre alt und will und soll eine Terrortat
begehen. In dieser Stunde vor Mitternacht
ist er ganz allein. Doch plötzlich ziehen Erinnerungen durch seine Gedanken. An seine
Freundin Sonja. An die schönen Sommerferien mit der Familie und Kirschkompott. Die
guten Zeiten im Jugendklub, bis der Leiter
ihnen Hausverbot erteilte . Da schauen seine
neuen Brüder ihm imaginär über die Schulter. Der Widerstreit in Kopf und Herz zerreißt
Hamid fast – und dann ist die Stunde um...
„Paradies“ zeigt, wie schnell ein Mensch
unter Druck durch falsche Versprechungen
ausbeutbar wird. Erzählt wird die Geschichte
eines Teenagers von heute – gefährlich und
harmlos, hochkomisch und todernst, naiv
und gedankenvoll. Im Anschluss an die Aufführung gibt es die Möglichkeit zur Diskussion
mit einer Theaterpädagogin und den Schauspielerinnen und Schauspielern. Auf Anfrage
kann ein Vorbereitungs- oder Nachbereitungsworkshop angeboten werden (abhängig
von verfügbaren Kapazitäten). Das Theaterstück kann im Zusammenhang mit Themen
wie Demokratiebildung, Radikalisierung, Erwachsen werden, Freiheit und Sicherheit einer Gesellschaft und die Rolle des Einzelnen
in den Unterricht eingebunden werden.

Workshop 3: Autorenlesung
„Dschihad Calling“
Christian Linker
Autor
Jakob greift ein, als ein verschleiertes Mädchen von Hools belästigt wird und verliebt sich
in die blauen Augen der Unbekannten. Auf einem Pressebild erkennt er sie später wieder:
Samira ist Mitglied eines Salaisten-Vereins.
Trotzdem versucht Jakob Kontakt aufzunehmen und gerät so an Samiras Bruder Adil, der
mit den Gotteskriegern des sogenannten Islamischen Staates sympathisiert. Obwohl für
Jakob zunächst undenkbar, fühlt er sich doch
angezogen vom Gedankengut und der Lebensgemeinschaft der Salaisten. Dagegen stoßen
ihn die Kälte und Konsumorientiertheit seiner
eigenen Umgebung immer mehr ab. Jakob
radikalisiert sich, bricht alle alten Kontakte ab
und konvertiert. Aber will er wirklich mit Adil
nach Syrien ziehen?
Der Roman eignet sich für fächerübergreifende Projekte des Deutsch-, Religions- bzw.
Ethik- und Politikunterrichts. Die Lesung bietet
sich zum Auftakt oder Abschluss einer solchen
Unterrichtsreihe an.
Dieser Workshop indet nur in Paderborn,
Siegburg und Remscheid statt.
Workshop 4: Wegweiser –
Gemeinsam gegen gewaltbereiten
Salaismus
Vertreter/in des Beratungsnetzwerks
„Wegweiser in Nordrhein-Westfalen“
Wegweiser ist ein ganzheitliches Präventionsprogramm gegen gewaltbereiten Salaismus.
Es soll bereits den Einstieg in den gewaltbereiten Salaismus verhindern und zielt schwerpunktmäßig auf junge Menschen, die dabei
sind, sich zu radikalisieren. Mit seinem Beratungs- und Betreuungsangebot für Betroffene
und das soziale Umfeld setzt das Programm
früh an. Das Programm existiert in den Kommunen Aachen, Bielefeld, Herford, Bochum,

Bonn, Dinslaken/Kreis Wesel, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln, Mönchengladbach, Münster und Wuppertal/Bergisches
Land. Es soll auf weitere Städte bzw. Regionen
des Landes ausgeweitet werden.
Workshop 5: Theaterstück
„Undercover Dschihadistin“
Christian Scholze
Regisseur, Westfälisches Landestheater
Castrop-Rauxel
„Hör mir zu! Ich liebe dich, wie ich noch nie zuvor jemanden geliebt habe. Es ist mir unerträglich, dass du auch nur noch einen Tag fern von
mir inmitten all dieser Sünde lebst. Ich will dich
beschützen. Ich will alle Dämonen dieser Welt
von dir fernhalten. Wenn du zu mir kommst,
wirst du sofort von unserem Paradies begeistert sein. Wir sind eine einzige große Familie,
in der du schon jetzt deinen Platz hast – alle
erwarten dich!” Mélodie starrt ungläubig auf
den Bildschirm. Noch nie hat jemand so mit ihr
gesprochen. Seit kurzem skypt sie mit einem
der gefährlichsten Männer der Welt. Er gibt ihr
einen Wert, präsentiert ihr Möglichkeiten und
Perspektiven, die sie bisher nicht kannte. Je intensiver der Kontakt wird, umso stärker isoliert
sie sich von ihrer familiären und sozialen Umgebung. Schließlich reist sie nach Amsterdam,
um von dort zu ihm zu liegen. Abu Bilel ahnt
nicht, dass er in eine Falle getappt ist. Mélodie
ist kein Mädchen, das zum Islam konvertiert
ist. Sie ist eine iktive Figur, hinter der sich die
französische Journalistin Anna Erelle verbirgt,
die über die Rekrutierungsmethoden radikaler
Islamisten recherchiert. Sie liegt auf. Seitdem
muss die Journalistin Anna Erelle unter diesem
falschen Namen mit neuer Identität und unter
Polizeischutz leben.
Das Theaterstück beschreibt die Erlebnisse
der Journalistin, mit welcher Aggressivität
Druck auf die Opfer ausgeübt wird, wie die Verführung durchgeführt wird und welche Rolle
soziale Medien spielen.
17:40 Uhr

Ende der Veranstaltung

ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich spätestens zwei Wochen vor
Veranstaltungstermin an. Anschließend bestätigen
wir Ihnen den Eingang Ihrer Anmeldung per E-Mail.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
21. Juni 2018 in Essen
http://url.nrw/IslamEssen
Anmeldeschluss: 8. Juni 2018
5. Juli 2018 in Paderborn
http://url.nrw/IslamPaderborn
Anmeldeschluss: 21. Juni 2018
8. Oktober 2018 in Hagen
http://url.nrw/IslamHagen
Anmeldeschluss: 24. September 2018
11. Oktober 2018 in Oberhausen
http://url.nrw/IslamOberh
Anmeldeschluss: 27. September 2018
5. November 2018 in Siegburg
http://url.nrw/IslamSiegburg
Anmeldeschluss: 22. Oktober 2018
24. Januar 2019 in Remscheid
http://url.nrw/IslamRemscheid
Anmeldeschluss: 10. Januar 2019

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Für alle Teilnehmenden wird eine Gebühr in Höhe von 15 Euro
erhoben. Studentinnen und Studenten zahlen 5 Euro. Bitte
überweisen Sie, nach Erhalt der Eingangsbestätigung, diesen
Betrag auf das Konto:
Empfänger: Kreativ Konzept
IBAN: DE41 3705 0198 1901 3985 27, BIC: COLSDE33
Verwendungszweck: Vielfältiger Islam Stadt
Sobald Sie den Tagungsbeitrag überwiesen haben, erhalten Sie eine endgültige Anmeldebestätigung mit weiteren
Angaben zur Veranstaltungsstätte. Der Teilnahmebeitrag
wird bei Absagen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, nicht zurückerstattet. Sie können sich auch unter
www.politische-bildung.nrw.de informieren.
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Landeszentrale für politische Bildung NRW
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Kooperations- und Fördermöglichkeiten
für flüchtlingsbezogene Veranstaltungen
und Projekte

Kooperations- und Fördermöglichkeiten für
flüchtlingsbezogene Veranstaltungen und
Projekte in NRW
Nur selten verfügen neu gegründete
und/oder ehrenamtlich organisierte
Initiativen über nennenswerte finanzielle Mittel oder regelmäßige
Einnahmen. Für die Durchführung
eines Projektes ist eine Initiative
dann auf die Unterstützung Dritter
angewiesen.
In dieser Broschüre werden verschiedene Institutionen vorgestellt,
die für eine materielle Unterstützung
von Projektvorhaben zu flüchtlingspolitischen Themen angefragt werden
können. Eine Unterstützung kann
beispielsweise durch Stiftungen, zivilgesellschaftliche Gruppen wie Gewerkschaften und Kirchen oder auch
öffentliche Institutionen wie ASten
oder kommunale Einrichtungen erfolgen.

Schwerpunktmäßig werden in dieser Broschüre Fördermöglichkeiten
vorgestellt, mit denen kleinere Projekte, wie z. B. Vortragsveranstaltungen oder Kongresse unterstützt
werden können. Doch auch für
Initiativen, die größere Projekte
planen und z. B. eine Stelle über
eine Fördermittelgeberin (teil-)
finanzieren möchten, gibt es einige
Optionen in diese Broschüre.

Aufbau der Broschüre
Im ersten Teil der Broschüre werden Fördermöglichkeiten bei unterschiedlichen Organisationen und
Institutionen aufgeführt, im zweiten Teil speziell Stiftungen, die für eine Projektförderung im Bereich
Flucht und Asyl angefragt werden können. Zu jeder Fördermittelgeberin, auf die wir in dieser Broschüre
hinweisen, gibt es einen eigenen Artikel. Jeder Artikel wird durch einige schnell sichtbare Stichworte
ergänzt, um möglichst auf den ersten Blick erkennen zu können, ob der jeweilige Fördertopf für das
eigene Projekt in Betracht kommen könnte. Die genauen Förderkriterien und -bedingungen sind dann
auf den Homepages der jeweiligen Fördermittelgeberin nachzulesen. Die Schnellübersicht beinhaltet
jeweils folgende Aspekte:

Wer wird gefördert?
-

-

Was wird gefördert?

Gemeinnützige Trägerinnen:
J“whki" m ppgp" ¦0" D0" pwt" ãigogkpp¯v¦k/
ig" Vt“igtkppgpÐ" igh tfgtv" ygtfgp0"
Dies bedeutet, dass eine Gemeinnützigkeit im steuerrechtlichen Sinne vorliegen muss, wie es etwa bei eingetragenen Vereinen der Fall ist. Manche
Fördermittelgeberinnen weisen explizit
auf die Möglichkeit hin, dass man sich
als nicht-gemeinnützige Initiative eine
gemeinnützige Projektpartnerin suchen
kann, um Ideen umsetzen und von
Fördermitteln profitieren zu können.
Dies wird dann an dieser Stelle erwähnt.

Hier werden förderfähige Projektformen kategorisiert:

Keine Beschränkung:
Generell gibt es keine einschränkenden Vorgaben, die für eine Antragstellung notwendig sind, z. B. können sich
auch Initiativen bewerben, wenn diese
keine Gemeinnützigkeit aufweisen.

Eventuell werden hier noch weitere Angaben
gemacht, insbesondere wenn ggf. nur Antragstellerinnen mit einer bestimmten inhaltlichen Ausrichtung gefördert werden können (z. B. christliche
Gruppen).

-

Einzelveranstaltungen:
z. B. Tagungen, Podiumsdiskussionen, Demonstrationen, Film- oder Theateraufführungen

-

Veranstaltungsreihen:
z. B. Bildungsveranstaltungen an mehreren
Terminen

-

Kampagnen:
z. B. Erstellung von flüchtlingspolitischen
Informationsmaterialien, Werbekampagnen
zur Unterstützung von Flüchtlingen

-

Keine Beschränkung:
Grundsätzlich keine Einschränkung, für welche Projektformen Fördermittel beantragt
werden können

Besondere Vorgabe
Ggf. gibt es weitere Vorgaben für eine Projektförderung, etwa in Bezug auf die inhaltliche Ausrichtung
eines Projektes (z. B. Bezug zu Entwicklungspolitik
gefordert) oder die Zielgruppe (z. B. Jugendliche).
Dann werden unter diesem Stichwort entsprechende
Angaben gemacht.

Wie wird gefördert?
-

-

-

Finanzielle Zuschüsse:
Eine Förderung erfolgt über eine direkte Bereitstellung von Finanzmitteln. Manchmal werden die Projektkosten nur bis zu einer bestimmten Höhe bzw.
nur zu einem bestimmten Anteil übernommen.
Bemühen Sie sich ggf. um Zuschüsse von mehreren Fördermittelgeberinnen.
Max. Förderhöhe:
Gibt es eine Höchstgrenze für eine Fördersumme,
wird dies extra unter diesem Stichwort aufgeführt
Max. Förderanteil:
Darf ein bestimmter Förderanteil nicht überschritten werden, wird dies extra unter diesem Stichwort
aufgeführt; weitere Kosten müssen von der Antragstellerin übernommen werden, ggf. mittels
Förderung durch andere Fördermittelgeberinnen

Sofern nur bestimmte Posten finanziell gefördert
werden, wird darauf extra hingewiesen:
-

Personalkosten (inkl. Honorare für Referentinnen)

-

Sachkosten (alle Posten außer Personalkosten)

Sogenannte Investitionskosten im Sinne einer
Grundausstattung von z. B. sind nicht als Sachkosten förderfähig.
Manche Fördermittelgeberinnen haben sehr komplexe Regularien, welche Posten im Einzelnen
gefördert oder explizit nicht gefördert werden können. Dies sollte im Einzelfall ggf. durch Nachfrage
bei der Fördermittelgeberin genau geprüft werden.
-

Sachmittel:
Manchmal werden keine finanziellen Mittel
bereitgestellt, sondern Sachmittel, wie z. B.
Räumlichkeiten für Veranstaltungen.

-

Organisatorische Unterstützung:
Unterstützung durch Beratung oder Mitwirkung bei Projektplanung und
-durchführung.

Bewerbungsfrist:
Hier wird aufgeführt, ob eine Bewerbung bei der
jeweiligen Fördermittelgeberin jederzeit möglich
oder an bestimmte Stichtage gebunden ist.

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Finanzielle
Zuschüsse;
Sachmittel (z. B.
Räumlichkeiten);
organisatorische
Unterstützung
Bewerbungsfrist:
Keine

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

Aktion Mensch

Gemäß § 53 Hochschulgesetz des
Landes NRW gehört die Förderung
der politischen Bildung zu den Aufgaben der Studierendenschaft. Umstritten
ist jedoch, ob bei Veranstaltungen, die
der AStA finanziert, ein unmittelbarer
hochschulpolitischer Bezug vorhanden
sein muss. Grundsätzlich sind die
Chancen, eine Förderung für flüchtlingspolitische Veranstaltungen zu
erhalten, stark von der politischen
Zusammensetzung des AStA abhängig.
Grüne, linke oder alternative Listen sind
in der Regel recht großzügig bei
Förderungen, kaum eine Chance auf
Förderung besteht dann, wenn der
AStA von konservativen oder »unpolitischen« Listen getragen wird.

Die Aktion Mensch fördert mit unterschiedlichen Programmen Projekte und Aktionen
für Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten. Alle geförderten Projekte
haben zur Bedingung, dass sie barrierefrei
gestaltet werden oder eine inklusive Idee
aufweisen. Insbesondere über das Proitcoo" ãRtqlgmvh tfgtwpiÐ" kuv" fkg" Wpvgt/
stützung von Projekten für behinderte
Flüchtlinge möglich. Bezuschusst werden
können auch Informations- und Aufklärungsprojekte oder Projekte aus den
Bereichen Kultur und Sport.

In der Regel ist sowohl eine ausschließlich finanzielle Unterstützung als auch
eine Kooperationsveranstaltung möglich, bei der der AStA sich auch organisatorisch an dem geplanten Projekt
beteiligt und beispielsweise Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.
Über die genauen Bedingungen für eine
Antragstellung und Förderung sollte
zunächst direkt mit dem AStA Rücksprache gehalten werden. Kontaktdaten
finden Sie über die Homepage der
jeweiligen Hochschule.

Aktion Mensch
Heinemannstraße 36
53175 Bonn
Tel.: (0228) 20 92 52 72
ute.schmidt@aktion-mensch.de
www.aktion-mensch.de
Näheres zu den Fördermöglichkeiten hier:
https://www.aktionmensch.de/foerderung/foerderprogramme/b
ehinderung/gefluechtete-mitbehinderung.html

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige Trägerinnen,
insbesondere aus dem
Bereich Behindertenhilfe
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Inklusiver Ansatz
erforderlich
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
max. Förderhöhe: 250.000
Euro;
Max. Förderanteil:
70 %
Bewerbungsfrist:
Keine

Wer wird gefördert?
Initiativen/Vereine mit
Menschen- und Bürgerinnenrechtsbezug
Was wird gefördert?
Einzelveranstaltungen
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Organisatorische
Unterstützung
Bewerbungsfrist:
Keine

Bildungswerk der Humanistischen
Union NRW

Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst

Das Bildungswerk der Humanistischen
Union NRW ist eine unabhängige Einrichtung der politischen Jugend- und
Erwachsenenbildung mit Schwerpunkt
in Nordrhein-Westfalen. Es organisiert
regelmäßig eigenständige Veranstaltungen zu unterschiedlichsten politischen Themen, beteiligt sich aber auch
gelegentlich an Kooperationsveranstaltungen mit externen Bürgerinnen- und
Menschenrechts-initiativen. Es existieren keine formalen Vorgaben für Kooperationsanfragen.

Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklungsdienst arbeitet zu entwicklungspolitischen Themen. Im
Rahmen unterschiedlicher Förderprogramme werden unter anderem
Seminare, Projekttage, Tagungen
und Konferenzen unterstützt, die
sich mit entwicklungspolitischen
Themen beschäftigen. Dazu können
auch Veranstaltungen aus dem Bereich Flucht und Migration gehören.
Anträge sind bei der evangelischen
Kirche von Westfalen zu stellen.

Bildungswerk der Humanistischen
Union NRW
Kronprinzenstraße 15
45128 Essen
Tel.: (0201) 22 79 82
buero@hu-bildungswerk.de
www.hu-bildungswerk.de

Amt für Mission, Ökumene und
kirchliche Weltverantwortung der
Ev. Kirche von Westfalen
Olpe 35
44135 Dortmund
Tel.: (0231) 54 09 - 73
Katja.Breyer@moewe-westfalen.de
Details zur Antragstellung für die verschiedenen Programme:
www.info.brot-fuer-die-welt.de/inland

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung
Was wird gefördert?
Schwerpunktmäßig
Einzelveranstaltungen,
auch Veranstaltungsreihen und Kampagnen;
Besondere Vorgabe:
Projekte mit entwicklungspolitischem Bezug
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Unterschiedliche Fristen je nach Förderprogramm

Wer wird gefördert?
Vorzugsweise gemeinnützige Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Förderung von kreativen, künstlerischen
Projekten mit Modellcharakter
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse,
max. Förderhöhe:
26.000 Euro;
max. Förderanteil:
50 %
Bewerbungsfrist:
Immer 2. Mai und 2.
November

Fonds Soziokultur

GLS Treuhand e. V.

Ziele des Fonds sind die Entwicklung
der kulturellen Bildung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen
durch Vermittlung und Aneignung
kultureller
und
künstlerischer
Ausdrucksformen und die Ermutigung und Befähigung zur aktiven
Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben. Der Fonds Soziokultur fördert
kreative, künstlerische Projekte, die
die demokratische Entwicklung der
(Sozio-)Kultur in den Blick nehmen.
Dabei kann sich das Projekt beispielsweise der Aufarbeitung der aktuellen flüchtlings- und asylpolitischen Lage widmen.

Die GLS Treuhand e.V. ist Teil der
genossenschaftlichen GLS Bank und
setzt sich ein für gleichberechtigte Teilhabe und solidarisches, nachhaltiges
Handeln. Sie fördert Projekte, die einen
Beitrag zu einer demokratischen und
offenen Gesellschaft leisten. U. a.
werden Projekte unter den Stichworten
Demokratieförderung, bürgerschaftliches
Engagement und Völkerverständigung
unterstützt.

Fonds Soziokultur
Weberstr. 59 a
53113 Bonn
Tel.: (0228) 971 447 90
Fax: (0228) 971 447 99
info@fonds-soziokultur.de
http://www.fonds-soziokultur.de
Die Antragsunterlagen stehen hier zum
Download bereit:
http://www.fondssoziokultur.de/foerderung/foerderprogramme/all
gemeine-projektfoerderung.html

GLS Treuhand e. V.
Antragsmanagement
44774 Bochum
Katharina Griesenhofer
Tel: (0234) 57 97 52-54
antragswesen@glstreuhand.de
https://www.gls-treuhand.de/
Näheres zur Antragstellung hier:
https://www.glstreuhand.de/antragstellerinnen/antraege/

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderhöhe: In
der Regel 1.000 bis
5.000 Euro
Bewerbungsfrist:
Keine

Wer wird gefördert?
Vor allem kirchliche
und christliche Gruppen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Nur Projekte der weltkirchlichen und entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderhöhe:
15.000 Euro;
Max. Förderanteil:
50 %
Bewerbungsfrist:
Immer zum 15.
eines Monats

Katholischer Fonds

Kooperation mit Jugend/Kulturzentren

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung

Der Katholische Fonds unterstützt
Projekte und Veranstaltungen insbesondere kirchlicher und christlicher
Gruppen zu weltkirchlichen und entwicklungsbezogenen Themen. Es werden diverse Projektformen wie etwa
Seminare, Veranstaltungsreihen, Ausstellungen, Kulturveranstaltungen
oder Kampagnen gefördert.

Viele Jugend- und Kulturzentren in
Nordrhein-Westfalen stehen politischen
Veranstaltungen durchaus offen gegenüber. Einige haben in ihrem Haushaltsplan auch einen bestimmten Etat
für Bildungsarbeit oder ähnliches veranschlagt. Aus diesem Etat können
häufig Referentinnenhonorare, Reiseoder Unterbringungskosten bezahlt
oder zumindest bezuschusst werden.
Doch auch wenn das nicht der Fall
ist, bietet eine Kooperation mit Jugend- und Kulturzentren zumindest die
Möglichkeit, ihre Räumlichkeiten kostenlos oder vergünstigt nutzen zu können.

Was wird gefördert?
Keine Beschränkung

Katholischer Fonds
Pettenkofer Str. 26 - 28
80336 München
Tel.: (089) 51 62 224
Fax: (089) 51 62 233
info@katholischer-fonds.de
www.katholischer-fonds.de
Details zur Förderung und Formulare
zur Antragsstellung unter:
http://www.katholischerfonds.de/Förderrichtlinien

Eine Liste der soziokulturellen Zentren in
NRW findet sich unter
www.soziokultur-nrw.de.
Diese Liste umfasst jedoch bei weitem
nicht alle Jugend- und Kulturzentren
im Land.
Formale Vorgaben für Kooperationsgesuche an Jugend- und Kulturzentren gibt
es nicht. Am schnellsten und unkompliziertesten lassen sich solche Anfragen per E-Mail oder telefonisch stellen.

Wie wird gefördert?
Sachmittel (z. B.
Räumlichkeiten);
u. U. auch finanzielle Zuschüsse oder
organisatorische
Unterstützung
Bewerbungsfrist:
Kein

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung

Kooperation mit Parteien, Kirchen oder Gewerkschaften

Was wird gefördert?
Auch Parteien, Kirchen und GewerkKeine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Sachmittel (z. B.
Räumlichkeiten);
u. U. auch finanzielle
Zuschüsse oder
organisatorische
Unterstützung
Bewerbungsfrist:
Keine

schaften verfügen häufig über Räumlichkeiten oder Gelder, mit denen Vortragsveranstaltungen finanziert werden
können. Bei Kooperation mit einer Partei, beispielsweise durch Nutzung ihrer
Räumlichkeiten, ist zu beachten, dass
das unter Umständen ein bestimmtes
Licht auf die politische Ausrichtung der
Referentin und der veranstaltenden
Gruppe wirft.

Landessportbund
Der LSB stellt immer wieder finanzielle
Unterstützungsmöglichkeiten bereit, wie
z. B. über das Programm Integration
durch Sport. Derzeit (Stand: 26.04.18)
wird das Portfolio der Fördermöglichkeiten vom Landessportbund überarbeitet.
Landessportbund NordrheinWestfalen e.V.
Sportjugend NRW
Postfach 10 15 06
47015 Duisburg
info@lsb-nrw.de
www.lsb-nrw.de
Informationen zu Förderungen hier:
http://www.lsbnrw.de/service/foerderungen/

Wer wird gefördert?
Sportbünde und
-verbände, Sportvereine
Was wird gefördert?
Derzeit keine Details bekannt;
Besondere Vorgabe:
Projekte und Maßnahmen mit Sportbezug
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Derzeit nicht bekannt

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Künstlerische und
kulturelle Projekte im
Ruhrgebiet
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderanteil:
80 %
Bewerbungsfrist:
Fördersumme über
5.000 Euro:
3. Mai und 2. August
2018;
Fördersumme unter
5.000 Euro:
Keine

Regionalverband Ruhr

Sozialistische Jugend
Deutschlands Î Die Falken

Der Förderfonds Interkultur Ruhr des
Regionalverbands Ruhr unterstützt
Projekte im Kontext von Flucht und
Migration, welche kulturelle Diversität
in den Fokus rücken und Integration
als Chance für eine solidarische Gesellschaft verstehen. Insbesondere
Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund sind zur Mitwirkung und
Antragstellung
eingeladen.
Die
gleichberechtigte Projektbeteiligung
von Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe ist explizit gewünscht.

Die Falken sind ein politischer Kinder- und Jugendverband, der in vielen Städten eigene Jugendzentren
oder Bildungsstätten unterhält. Oft
ist es möglich, die Räumlichkeiten
der Falken kostenlos für politische
Veranstaltungen zu nutzen. Auch
bei der Finanzierung von Referentinnenhonoraren etc. ist eine Unterstützung durch die Organisation
möglich.

Regionalverband Ruhr
Referat 4-1 Regionale Kultur
Birgit Berndt
Kronprinzenstr. 35
45128 Essen
Tel: (0201) 20 69 31 8
interkultur@rvr-online.de
http://www.interkultur.ruhr/pa
ge/foerderfonds
Die Förderrichtlinien finden Sie hier:
http://www.interkultur.ruhr/sites/default/fil
es/public/uploads/Foerderrichtlinien_Fin
al_27032018.pdf

Unter www.falkennrw.de findet man
eine Auflistung der in NordrheinWestfalen aktiven Falkenverbände.
Anfragen für die Nutzung von
Raummöglichkeiten etc. können
formlos an den jeweiligen Verband
oder direkt an das Jugendzentrum
gerichtet werden.

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Sachmittel (wie z. B.
Räumlichkeiten);
u. U. auch finanzielle
Zuschüsse oder organisatorische Unterstützung
Bewerbungsfrist:
Keine

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen

UNO-Flüchtlingshilfe

Wohltätigkeitsclubs

Wer wird gefördert?
Bitte bei den lokalen
Clubs erfragen

Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt
Hilfsprojekte für Flüchtlinge im In- und
Was wird gefördert? Ausland. Der Schwerpunkt liegt bei der
Linderung der Fluchtfolgen und dem
Keine Beschränkung
Empowerment von Flüchtlingen. ProjekWie wird gefördert?
te für ältere Flüchtlinge oder geflüchtete
Finanzielle Zuschüsse; Frauen und Kinder werden bevorzugt
Max. Förderhöhe
gefördert. Es werden nur gemeinnützige
36.000 Euro (Für Ein- Trägerinnen gefördert, die bereits über
zelveranstaltungen
Projekterfahrung in der Flüchtlingsarbeit
max. 1.000 Euro);
verfügen.
Max. Förderanteil:

In vielen Städten und Regionen Nordrhein-Westfalens gibt es lokale Abteilungen von Wohltätigkeitsclubs. Die
bekanntesten Vereinigungen sind der
Lions Club und die Rotarier. Neben
der Förderung von größeren internationalen Projekten werden grundsätzlich
auch kleine soziale Projekte vor Ort
unterstützt. Dazu können auch Projekte mit Flüchtlingsbezug gehören.

20 %

Nähere Informationen, ob und in wel- Bewerbungsfrist:
chem Rahmen eine Förderung erfolgen Keine
kann, erhalten Sie direkt bei den örtlichen Clubs, die Sie über folgende
Links suchen können:

Bewerbungsfrist:
Im Jahr 2018
3. August und
5. Oktober

UNO-Flüchtlingshilfe
Referat Projektförderung
Frau Borgböhmer
Graurheindorfer Str. 149 a
53117 Bonn
Tel: (0228) 90 90 86-53
borgboehmer@
uno-fluechtlingshilfe.de
www.uno-fluechtlingshilfe.de
Näheres zu den Förderbedingungen und
Antragsformulare hier:
https://www.unofluechtlingshilfe.de/ueberuns/verein/projektfoerderung.html

https://rotary.de/clubs/?resetform
https://www.lions.de/clubsuche

Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Nur Projekte in der Region der lokalen Clubs
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Sachmittel; organisatorische Unterstützung

Stiftungen
In Deutschland existiert eine Vielzahl an
Stiftungen, die politische und kulturelle
Projekte finanziell fördern. Einige dieser
Stiftungen stehen bestimmten politischen Gruppen wie Parteien oder Gewerkschaften nahe, andere sind vollkommen unabhängig. Viele Stiftungen
haben einen bestimmten Schwerpunkt
hinsichtlich der Themen, der Form oder
der Zielgruppe der Projekte, die sie
unterstützen. Die wesentlichen Informationen haben wir hier zusammengestellt.
Teilweise finden sich auf den Internetseiten der Stiftungen nur sehr knappe
Informationen über ihre Förderkriterien
und das Antragsverfahren. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich immer, vor der
Antragstellung zu erfragen, ob bestimmte Fristen oder formale Vorgaben beachtet werden müssen. Grundsätzlich sollten Förderanträge immer die wesentlichen Informationen über die antragstellende Gruppe, das geplante Projekt und
seine Ziele, die Zielgruppe, die zu erwartenden Kosten und Einnahmen sowie
über andere Förderinnen oder Kooperationspartnerinnen enthalten.

Amadeu Antonio Stiftung
Die Amadeu Antonio Stiftung arbeitet
schwerpunktmäßig zu den Themenbereichen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Sie fördert
Projekte, die sich gegen rechts engagieren und für Menschenrechte und
Minderheitenschutz eintreten. Insbesondere Aufklärungs- und Bildungsprojekte werden gefördert. Neben der finanziellen Unterstützung bietet die Stiftung auch Beratung bei der Planung
und Durchführung eines Projektes an.
Amadeu Antonio Stiftung
Novalisstraße 12
10115 Berlin
Tel.: (030) 240 886 10
Fax: (030) 240 886 22
maximilian.kirstein@amadeuantonio-stiftung.de
www.amadeu-antonio-stiftung.de
Details zu den Förderkriterien:
http://www.amadeu-antoniostiftung.de/projektfoerderung/

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen;
auch Kooperation
mit gemeinnütziger
Trägerin möglich,
wenn keine Gemeinnützigkeit vorliegt
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
und organisatorische
Unterstützung
Bewerbungsfrist:
Fördersumme über
2.500 Euro: Immer
30. Juni und 31.
Dezember;
Fördersumme bis
2.500 Euro:
Keine Frist

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen

Bewegungsstiftung

Die Bewegungsstiftung konzentriert
sich auf die Förderung sozialer BeweWas wird gefördert?
gungen und unterstützt insbesondere
Mittel- und langfristig
öffentlichkeitswirksame Kampagnen,
angelegte Kampagdie den Wandel hin zu mehr Demokranen, keine Einzelvertie, sozialer Gerechtigkeit und Gleichanstaltungen
berechtigung im Blick haben. Hierzu
Wie wird gefördert?
können auch Kampagnen aus dem
Finanzielle Zuschüsse; Themenbereich Migration und Antimax. Förderhöhe: In
rassismus gehören.

der Regel 15.000 Euro;
auch Förderung von
Bürokosten möglich;
organisatorische
Unterstützung
Bewerbungsfrist:
Immer der erste
Dienstag im April und
September

Die Bewegungsstiftung
Artilleriestraße 6
27283 Verden
Tel.: (04231) 957 540
Fax: (04231) 957 541
antrag@
bewegungsstiftung.de
www.bewegungsstiftung.de
Hinweise zur Antragstellung:
www.bewegungsstiftung.de/a
ntragstellung.html

Bürgerstiftungen
Mit Bürgerstiftungen lassen sich von
Bürgerinnen getragene Projektideen
umsetzen. Bei vielen, jedoch nicht allen Stiftungen können Vereine, Initiativen oder auch Einzelpersonen Förderanträge für Projekte stellen. Die
Bürgerstiftungen unterstützen immer
nur Projekte, die in der Region des
Stiftungssitzes umgesetzt werden sollen. Auch die Unterstützung von Projekten mit Flüchtlingsbezug ist grundsätzlich möglich.
Über den folgenden Link können Sie
gezielt nach geeigneten Stiftungen in
Ihrem Ortsbereich suchen, wenn Sie
cnu" Pcogpudguvcpfvgkn" ãD¯tigtuvkh/
vwpiÐ"gkpigdgp<
http://www.mik.nrw.de/nc/stiftungsver
zeichnis-fuer-das-land-nrw/stiftungensuchen.html
Die konkreten Bedingungen für eine
Projektförderung erfragen Sie bitte direkt bei den jeweiligen Bürgerstiftungen.

Wer wird gefördert?
Bitte bei jeweiliger
Stiftung erfragen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Nur Projekte in der
Region der Stiftung
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Abhängig von der
jeweiligen Stiftung

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Projekte mit Beteiligung
von geflüchteten
Kindern und Jugendlichen
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderhöhe: 5.000
Euro;
Max. Förderanteil: 80 %
Bewerbungsfrist:
Keine

Deutsches Kinderhilfswerk

Doris-Wuppermann-Stiftung

Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt
sich für die Durchsetzung der Rechte
von Kindern in Deutschland ein. Dabei
werden Maßnahmen und Projekte
unterstützt, die Mitbestimmungs- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten von Kindern fördern. ⁄dgt"fgp"Hqpfu"ãHn¯ejv/
nkpiumkpfgt" kp" FgwvuejncpfÐ" ygtfgp"
Projekte gefördert, die gezielt die
Teilhabe von geflüchteten Kindern
vorantreiben. Die Kinder und Jugendlichen sollen dabei selbst aktiv mitwirken.

Mit den Mitteln der Stiftung sollen im
weitesten Sinne soziales Lernen und
Handeln, politische Beteiligung und
Interessenvertretung gefördert und
ermöglicht und die Voraussetzungen
für die Übernahme von Verantwortung durch Jugendliche verbessert
werden. Die Doris-WuppermannStiftung fördert dabei politische Bildungsprojekte für Jugendliche wie
etwa Seminare, Konferenzen oder
auch Bildungsfahrten in den Bereichen Antirassismus und Antifaschismus. Insbesondere von Jugendlichen initiierte Veranstaltungen
werden bei der Förderung berücksichtigt.

Stiftung Deutsches
Kinderhilfswerk e. V.
Leipziger Straße 116 - 118
10117 Berlin
Tel.: (030) 30 86 93 0
Fax: (030) 39 86 93 93
dkhw@dkhw.de
www.dkhw.de
Antragsformular und Förderrichtlinien:
https://www.dkhw.de/unserearbeit/projektfoerderung/foerderantragstellen/

Doris-Wuppermann-Stiftung
Römerstraße 15
80801 München
dws@doris-wuppermann-stiftung.de
www.doris-wuppermannstiftung.de

Wer wird gefördert?
Junge Menschen;
gemeinnützige Trägerinnen im Jugendbereich
Was wird gefördert?
Insbesondere Einzelveranstaltungen;
Besondere Vorgabe:
Politische Bildungsprojekte für
Jugendliche
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderhöhe:
1.500 Euro
Bewerbungsfrist:
Keine

Wer wird gefördert?
Mitgliedsvereine bzw.
Mitgliedsverbände des
DFB
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Spezifische Integrationsmaßnahmen von
Flüchtlingen im
Bereich Fußball
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderhöhe:
Grundsätzlich 500 Euro
Bewerbungsfrist:
Keine

DFB-Stiftung Egidius Braun

Eberhard-Schultz-Stiftung

Die DFB-Stiftung Egidius Braun fördert Fußballvereine, die sich für
Flüchtlinge engagieren. Förderfähig
sind z. B. Vereine, die Fahrdienste
von Unterkünften zu den Sportstätten
anbieten, ein freies Spielangebot auf
dem Vereinsgelände oder eine kostenlose Mitgliedschaft für Flüchtlinge
ermöglichen. Mit bis zu 500 Euro können solche Maßnahmen gefördert
werden. Für umfangreichere Integrationsmaßnahmen, wie z. B. den Aufbau
von Fußball-AGs an Schulen oder die
Durchführung von Begegnungsfesten,
sind auch individuell höhere Fördersummen möglich. Für diese umfangreichere Förderung sind neben Mitgliedsvereinen auch Mitgliedsverbände des DFB antragsberechtigt. Anträge können jederzeit formlos gestellt
werden.

Das Ziel der Eberhard-SchultzStiftung liegt darin, ein Bewusstsein
für die sozialen Menschenrechte zu
entwickeln und die Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Rechte zu schaffen. Dazu fördert die Stiftung Modellprojekte der Partizipation
benachteiligter Gruppen und hilfsbedürftiger Personen. Hierbei nimmt
die Stiftung insbesondere den Zugang zu Arbeit, Bildung und medizinischer Versorgung in den Blick,
aber auch die Förderung von Projekten zur allgemeinen Partizipation
benachteiligter Gruppen ist möglich.

DFB-Stiftung Egidius Braun
Geschäftsstelle
Sövener Str. 50
53773 Hennef
Tel.: (02242) 918 850
Fax: (02242) 918 852 1
info@egidius-braun.de
http://www.egidiusbraun.de/engagement-fuerfluechtlinge/

Eberhard-Schultz-Stiftung
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel.: (030) 245 33 798
Fax: (030) 245 33 796
info@
SozialeMenschenrechtsStiftung.org
http://www.sozialemenschenrechtsst
iftung.org/
Nähere Informationen zur Antragstellung gibt es hier:
http://www.sozialemenschenrechtsst
iftung.org/projekte/antragsstellung.ht
ml

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Partizipationsprojekte mit Modellcharakter
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Immer 1. März, 1.
Juni, 1. September
und 1. Dezember

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung

Hans-Böckler-Stiftung

Robert Bosch Stiftung

Was wird gefördert?
Keine Beschränkung

Der Solidaritätsfond der DGB-nahen
Hans-Böckler-Stiftung unterstützt in
verschiedenen
Themenbereichen
Projektvorhaben, die einen emanzipatorischen Ansatz aufweisen. Insbesondere werden Veranstaltungen aus
den Bereichen Antirassismus und Antifaschismus gefördert. Die HansBöckler-Stiftung übernimmt nur Sachkosten, etwa für Plakate, Broschüren
oder Raummieten.

Die Robert Bosch Stiftung fördert u.
a. Projekte aus den Bereichen Völkerverständigung oder Teilhabe von
Migrantinnen. Zunächst muss immer
eine Projektidee bei der Stiftung eingereicht werden. Wird die Idee für
förderfähig gehalten, erfolgt die Bitte
um die Einreichung eines ausführlichen Projektantrags. Bei der Antragstellung bietet die Stiftung ihre Unterstützung an. Neben der Möglichkeit, sich jederzeit mit einer Projektidee eigeninitiativ zu bewerben, wird
es voraussichtlich ab Frühjahr 2018
wieder eine spezielle Förderausschreibung für Projekte zur Integration von Flüchtlingen geben.

Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
nur für Sachkosten
Bewerbungsfrist:
Immer 1. Januar,
1. Juni und
1. Oktober

Hans-Böckler-Stiftung
Dr. Jens Becker
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
Tel.: (0211) 7778 301
www.boeckler.de
Hinweise zu den Förderkriterien und
zum Antragsverfahren:
www.boeckler.de/98.htm

Robert Bosch Stiftung GmbH
Postfach 10 06 28
70005 Stuttgart
Tel.:(0711) 46084 0
Fax:(0711) 46084 940
Nähere Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie hier:
http://www.bosch-stiftung.de/de/wiewir-foerdern

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse,
auch Zuschüsse für Investitionskosten möglich; Max. Förderanteil:
In der Regel 80 %
Bewerbungsfrist:
Keine

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Nachhaltige oder
innovative Projekte
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Keine

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)
steht der Partei DIE LINKE nahe.
Ihrem Selbstverständnis nach will
sie durch ihre politische Bildungsarbeit zur Entwicklung einer humanen
und solidarischen Gesellschaft beitragen. Die RLS NRW bietet Kooperationen bei Einzelveranstaltungen
an, die politische Bildungsarbeit im
Sinne der Stiftung betreiben. Auch
an die lokalen Rosa-LuxemburgClubs können Kooperationsanfragen
gerichtet werden. Diese verfügen
zwar meist nicht über einen eigenen
Etat, haben aber häufig bessere
Chancen, Zuschüsse von der Stiftung zu erhalten. Die Kontaktdaten
der Rosa-Luxemburg-Clubs finden
Sie auf der Homepage der RLS
NRW.
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW e. V.
Hedwigstraße 30-32
47058 Duisburg
Tel.: (0203) 31 77 3 92
Fax: (0203) 31 77 3 93
post@rls-nrw.de
www.rls-nrw.de
Antragsformular und aktuelle Fristen für
Kooperationsanfragen: http://www.rlsnrw.de/kooperation/

Sebastian Cobler Stiftung für
Bürgerrechte
Die Sebastian Cobler Stiftung fördert Projekte und Veranstaltungen
aus unterschiedlichen Themenbereichen, die sich für die Durchsetzung und Bewahrung von Menschenrechten einsetzen. Darunter
fällt die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch, religiös Verfolgte
sowie für Flüchtlinge und Behinderte. Da nur wenige Informationen zur
Antragstellung auf der Homepage
der Stiftung bereitstehen, sollten
nähere Infos ggf. bei der Stiftung
erfragt werden.
Sebastian Cobler Stiftung
Kerstin Reimers
Bockenheimer Anlage 37
60322 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 69 86 93 60
Fax: (069) 69 76 88 49
www.sebastian-cobler-stiftung.de

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung
Was wird gefördert?
Einzelveranstaltungen
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Im Jahr 2018 30. Juli

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen

Stiftung Deutsches Hilfswerk Î
Deutsche Fernsehlotterie

Stiftung :do

Was wird gefördert?
Keine Beschränkung

Die Deutsche Fernsehlotterie fördert
mit ihrer Stiftung Deutsches Hilfswerk
Maßnahmen zur sozialen Integration
von Asylsuchenden und Flüchtlingen.
Förderschwerpunkte bilden die Themen Sprachförderung, Verbesserung
der beruflichen Perspektive und die
Begleitung von Personen mit besonderen Bedarfen, wie zum Beispiel
traumatisierte Flüchtlinge. Neben einem gezielten Förderprogramm für
Maßnahmen in der Flüchtlingsarbeit
gibt es weitere Förderprogramme,
über die grundsätzlich auch Maßnahmen im Flüchtlingsbereich unterstützt werden können.

Die Stiftung :do arbeitet ausschließlich
zu den Themen Flucht und Migration.
Der Fokus der Stiftung liegt auf der
Förderung von Initiativen, die für ein
solidarisches Miteinander und eine
nicht-rassistische Politik eintreten und
dadurch die herrschende Realität von
Flucht und Migration grundsätzlich in
Frage stellen. Sie fördert Projekte aus
diesem Bereich mit bis zu 5.000 Euro
sowie kleinere, kurzfristige Projekte mit
bis zu 1.000 Euro.

Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Immer 30. April und
30. September

Stiftung Deutsches Hilfswerk der
Deutschen Fernsehlotterie
Axel-Springer-Platz 3
20355 Hamburg
Tel.: (040) 41 41 04 0
info@deutsches-hilfswerk.de
https://www.fernsehlotterie.de/deutsc
hes-hilfswerk/
Details zum Förderprogramm zur Integration von Flüchtlingen:
https://www.fernsehlotterie.de/Foerde
rkriterien.pdf
Anträge und Richtlinien zu weiteren
Fördermöglichkeiten:
https://www.fernsehlotterie.de/antrae
ge-und-richtlinien/

Stiftung :do
Bodenstedtstr. 16
Hinterhof, Aufgang West
22765 Hamburg
Tel.: (040) 22 86 59 19
info@stiftung-do.org
www.stiftung-do.org
Details zur Förderung:
www.stiftung-do.org/forderung/

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen;
liegt keine Gemeinnützigkeit vor, ist Kooperation mit gemeinnütziger Trägerin möglich
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderhöhe:
Je nach Projektumfang 1.000 bis 5.000
Euro
Bewerbungsfrist:
Fördersumme bis zu
1.000 Euro:
Immer 15. Mai;
Fördersumme bis zu
5.000 Euro:
Immer 15. Februar
und 15. September

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung

Stiftung Mitarbeit

Okv"fgo"Rtqitcoo"ãUvctvjknhgÐ"h tfgtv"fkg"
Stiftung Mitarbeit Initiativen und Gruppen
aus dem sozialen und politischen Bereich. Es wird eine Anschubfinanzierung
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse; für neue oder noch nicht etablierte OrgaMax. Förderhöhe:
nisationen und Gruppen geleistet. Es
500 Euro; nur Sachwerden z. B. Gruppen bzw. Projekte
kosten
unterstützt, die sich darum bemühen,
Vorurteile gegen Minderheiten abzubauBewerbungsfrist:
en und die Zusammenarbeit und das
Im Jahr 2018
gegenseitige Verständnis von unter4. Juni,
schiedlichen Bevölkerungsgruppen zu
3. September und
ermöglichen.
5. November
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung

Stiftung Mitarbeit
Corinna Asendorf
Ellerstraße 67
53119 Bonn
Tel.: (0228) 60 42 42 7
Fax: (0228) 60 42 42 2
asendorf@mitarbeit.de
www.mitarbeit.de
Nähere Informationen zu den Förderrichtlinien:
https://www.mitarbeit.de/foerderung_proj
ekte/starthilfefoerderung/foerderrichtlinie

Stiftung Neues Forum
Die Stiftung verfolgt u. a. das Ziel, eine Gesellschaft zu fördern, in der die
Menschen selbstbestimmt leben können und das Engagement von Menschen zu unterstützen, die sich gegen
die Benachteiligung von Minderheiten
stellen. Vorzugsweise werden Projekte gefördert, die beispielhaften Charakter haben.
Stiftung Neues Forum
Heinrich-von-Kleist-Weg 22
18146 Rostock
Tel.: (0381) 49 23 47 1
Fax: (0381) 49 02 40 5
post@forumstiftung.de
www.forumstiftung.de

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderanteil: In
der Regel 90 %
Bewerbungsfrist:
Immer 1. März und 1.
September

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen

Stiftung Umwelt und
Entwicklung NRW

Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Projekte mit entwicklungspolitischem

Die Stiftung ist dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Gedanken der Einen Welt, der Menschenwürde
und der nachhaltigen Entwicklung
verpflichtet. U. a. werden Projekte der
entwicklungspolitischen Bildung und
Projekte zum interkulturellen Lernen mit
Bezug zum Thema Entwicklung gefördert. Projekte mit Flüchtlingsbezug
können insbesondere dann gefördert
werden, wenn sie mit den beispielhaft
genannten Projektansätzen im Zusammenhang stehen.

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Projekte mit entwicklungspolitischem Ansatz
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Fördervolumen unter
5.000 Euro:
8 Wochen vor Projektbeginn;
Fördervolumen über
5.000 Euro:
Im Allgemeinen 4 Monate
vor Projektbeginn;
Fördervolumen über
100.000 Euro: 6 Monate
vor Projektbeginn

Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen
Kaiser-Friedrich-Straße 13
53113 Bonn
Tel.: (0228) 24 33 50
Fax: (0228) 24 33 522
info@sue-nrw.de
www.sue-nrw.de
Nähere Informationen zu den Förderbedingungen:
http://www.sue-nrw.de/foerderung

Stiftungen der Sparkassen und
Volksbanken

Wer wird gefördert?
Bitte bei jeweiliger
Stiftung erfragen

Die örtlichen Sparkassen und Volksbanken
unterhalten häufig Stiftungen, über die gemeinnützige Projekte auf lokaler Ebene
finanziert werden. Grundsätzlich kann die
Förderung auch der Flüchtlingsarbeit zugutekommen. Die genauen Förderschwerpunkte und Îrichtlinien unterscheiden sich
lokal und sind direkt bei den örtlichen Sparkassen oder Volksbanken in Erfahrung zu
bringen.

Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Projekte und Initiativen mit Sitz im Wirkungsbereich der jeweiligen Stiftung

Eine Übersicht über die Sparkassenstiftungen findet sich hier:
http://www.sparkassenstiftungen.de/sparkas
senstiftungen/stiftungen-finden/
Ob die örtlichen Volksbanken Projektförderung betreiben, muss direkt dort erfragt
werden oder ist gegebenenfalls auf deren
Homepage angegeben.

Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse
Bewerbungsfrist:
Abhängig von der jeweiligen Stiftung

Wer wird gefördert?
Gemeinnützige
Trägerinnen

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Umverteilen! - Stiftung für eine,
solidarische Welt

Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Projekte für benachteiligte Kinder und
Jugendliche

Die Stiftung verfolgt den Zweck, bedürftigen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von Nationalität, sozialem Stand
oder Religion, konkret zu helfen und
dazu beizutragen, dass sich deren Situation langfristig verbessert. U. a. kann für
Sprach- und Lernförderung sowie Betreuungsangebote für traumatisierte
Kinder und Jugendliche eine finanzielle
Förderung durch die Stiftung beantragt
werden. Die Förderung von Projekten
mit fluchtspezifischen Aspekten ist generell möglich. Gefördert werden meist
längerfristig angelegte Projekte.

Die Arbeitsgruppe dritte Welt Î Hier!
der Stiftung Umverteilen! fördert Projekte aus den Bereichen der Informations-, Bildungs- und Kulturarbeit, die
sich mit der politischen und sozialen
Situation in der Dritten Welt, dem Verhältnis zwischen Erster und Dritter
Welt sowie mit Rassismus und Diskriminierung in Deutschland auseinandersetzen.

Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Förderung von Investitionskosten möglich
Bewerbungsfrist:
Immer 31. Oktober

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung
Arabellastraße 23, Haus 27, 6. Stock
81925 München
Tel.: (089) 925 024 75
post@tributetobambi-stiftung.de
http://www.tributetobambi-stiftung.de
Förderantrag und Förderrichtlinien können hier heruntergeladen werden:
http://www.tributetobambistiftung.de/index.php?id=104

Umverteilen! Stiftung für
eine, solidarische Welt
Merseburger Straße 3
10823 Berlin
Tel.: (030) 7 85 98 44
Fax: (030) 7 86 52 34
stiftung@umverteilen.de
www.umverteilen.de
Hinweise zur Antragstellung:
http://www.umverteilen.de/dritte-welthier01.html#top

Wer wird gefördert?
Keine Beschränkung
Was wird gefördert?
Keine Beschränkung;
Besondere Vorgabe:
Informations-, Bildungsund Kulturprojekte mit
Verbindung zum Thema
ãFtkvvg"YgnvÐ
Wie wird gefördert?
Finanzielle Zuschüsse;
Max. Förderhöhe:
10.000 Euro;
Max. Förderanteil:
In der Regel 75 %
Bewerbungsfrist:
Keine

