
Mit dem Bundesprogramm  „Demokratie leben!“  Demokratie fördern,  Vielfalt  gestalten,
Extremismus  vorbeugen“ soll  zivilgesellschaftliches  Engagement  und  demokratisches
Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene gefördert werden. 

Ziel der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Oberhavel ist es, durch die Förderung von
demokratieorientierter Bildung und Teilhabe eine demokratische und weltoffene Kultur im 
Landkreis zu stärken, menschenfeindliche Tendenzen zurückzudrängen und 
demokratiefeindlichen Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Das soll erreicht werden über 
die Unterstützung von Vereinen oder Initiativen in ihren Projektideen und Vernetzung der 
Engagierten vor Ort.  

Schwerpunkte für die Förderung 2021

1 Mitmachen statt Meckern – Demokratie (mit)gestalten! 
2021 ist Bundestags-Wahljahr und somit ein super Anlass über Demokratie und deren 
Mitgestaltung ausführlich ins Gespräch zu kommen. Projekte, die sich im Bereich politischer 
Bildung, Wahlen oder auch mit Wahlaktionen diesem Thema widmet, werden gesucht. 

2 Wir packen es an – engagiert und vernetzt im ländlichen Raum
Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. (Aristoteles)
Die Krise als Chance verstehen und die Zivilgesellschaft und den ländlichen Raum fit 
machen für die neuen Herausforderungen – das wollen wir fördern! 
Dazu zählen: neue auch ungewöhnliche Formate, pandemietaugliche Formate und 
Angebote, die generationenübergreifend Zugänge in die digitale Welt für alle ermöglichen. 
Es braucht Wissen und Zugänge für Jung und Alt, um auch in der digitalen Welt demokratisch
mitzugestalten. 

3 Geschichte vor Ort erleben! 
Lokale historisch-politische Erinnerungsarbeit ist und bleibt in einem Landkreis mit 2 
Gedenkstätten wichtig. Projekte, die historisch-politische Bildung mit Kinder- und 
Jugendlichen, wie auch generationenübergreifende Projekte initiieren, können gefördert 
werden. Der Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart und die Diskussion um aktuelle 
politische Entwicklungen sollen in den Blick geraten und angeregt werden. 

4  Ein respektvolles Miteinander gestalten und erleben!  
Wir fördern Projekte, die Begegnungsräume für diverse Lebensentwürfe öffnen. Diversität
im Landkreis sichtbar machen und Dialog statt Polarisierung fördern. Teilhabe und 
Begegnung von unterschiedlichen Menschen (Menschen mit 
Beeinträchtigungen/Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen 
mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen) fördern und Berührungsängste abbauen. 

Die „Partnerschaft für Demokratie“ wird durch das Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“ gefördert. Die Koordinierungs- und Fachstelle ist ein Projekt des Kreisjugendrings Oberhavel e.V. 
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