
Förderaufruf 2022 

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 2022 – Raus aus dem Stillstand

Wir suchen Projekte, die aufklären zu Verschwörungserzählungen, sensibilisieren zu verdeckten 
Symbolen und Codes und uns helfen, wachsam zu bleiben. Gefragt sind Projekte, die sensibilisieren 
zu Antisemitismus und Rassismus und somit die Zivilgesellschaft und das Ehrenamt stärken. Ob NSU-
Schützen, die sich im Schützenverein KnowHow angeeignet haben, rechte Kräfte in Boxvereinen oder
Kameraden mit queer-feindlichen Parolen oder Posts in der Feuerwehr - leider  leider gibt es solchen 
Phänomene immer wieder im digitalen, wie auch im realen Leben. Hier wollen wir uns fortbilden, 
Haltung zeigen, Strategien des Umgangs entwickeln und das Miteinander in Vereins- und 
zivilgesellschaftlichen Initativstrukturen stärken.

Wir suchen Projekte, die neue Zielgruppen ansprechen und  sich trauen neue Formate zu erproben, 
um mit Menschen vor allem im Norden und im ländlichen Raum des Landkreises ins Gespräch zu 
kommen. Zur Vielfaltgestaltung gehört es auch, diejenigen anzusprechen und zur demokratischen 
Mitgestaltung aufzufordern, die sich als gesellschaftlich Außenstehende empfinden und dadurch 
eventuell empfänglich für rechtsradikales oder antidemokratisches Gedankengut werden. Daher 
wollen wir Gemeinschaftsprojekte unterstützen, die Dialoge fördern, Begegnungen im ländlichen 
Raum schaffen und Beteiligungsmöglichkeiten anbieten. Wir wollen Brücken schlagen zwischen 
Zugezogenen und Alteingesessenen und Möglichkeiten schaffen, das demokratische Miteinander vor 
Ort auszuhandeln.

Wir suchen Projekte, die Teilhabe und Integration befördern und das Thema in die Öffentlichkeit 
bringen. Vielfalt und Diversitätsförderung in allen Facetten ist uns ein Anliegen und wir suchen auch 
hier öffentlichkeitswirksame Projekte. Neben diesen Schwerpunkten können auch weiter Projekte 
eingereicht werden, die sich an den allgemeinen Zielen orientieren. 

Heute schon mitgemischt? Mach mit - stell einen Antrag, denn wo wir nicht handeln,
handeln andere!

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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