
Vor Ort was bewegen beginnt mit dir – Fördermittel und Beratung

Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Oberhavel startet in das neue Förderjahr und hat 
wieder Projektgelder zu vergeben. Eine Gruppe von engagierten Menschen aus Vereinen, Verwaltung
und Organisationen trifft sich 4mal im Jahr und entscheidet darüber, für welche Ideen Sie das Geld 
ausgeben wollen. Die Projektidee kommt von Ihnen/euch und wir bieten Beratung und 
Unterstützung an. Vom Antrag bis hin zur Abrechnung der Fördergelder nach Projektende sind wir an
Ihrer/eurer Seite.

Demokratie fördern. Vielfalt gestalten und Zusammenhalt stärken. 
Demokratie braucht Demokrat*innen, die mitmachen und dafür wollen wir Menschen 
begeistern, ermutigen und fit machen.  Schwerpunkte 2023:

Hate Speech stoppen beginnt mit dir - Angebote der politischen Bildung 
Wir  wollen  aufmerksam  machen  auf  Gefahren,  welche  durch  Hassbotschaften  für  unser
demokratisches  Zusammenleben  entstehen  und  diesen  Gefahren  entgegenwirken.  Wir  fördern
Veranstaltungen,  die  informieren,  sensibilisieren und auch öffentlich auf  Missstände aufmerksam
machen, denn nur ein erkanntes Problem kann gelöst werden. (mögliche Themenfelder: Rassismus,
Antisemitismus, Transfeindlichkeit, Diskriminierungen jeglicher Art) 

Vor Ort was bewegen beginnt mit dir - Stärkung von Engagement und Ehrenamt
Engagement und Zivilcourage sind wichtige Pfeiler unserer Demokratie. Was wäre der Landkreis 
Oberhavel ohne seine vielen ehrenamtlich tätigen Menschen? Ehrenamt darf in seinem Engagement 
nicht allein gelassen werden. Es braucht Wissen, Vernetzung und Orte
des Dialogs. Wir fördern Veranstaltungen zur Stärkung, Weiterbildung und Anerkennung 
ehrenamtlicher Strukturen. Dazu gehören auch Veranstaltungen zur gesellschaftlichen Anerkennung 
und zur Werbung für die Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Anderen zuhören beginnt mit dir – Dialoge und Austausch ermöglichen 
Manchmal ist das mit der Demokratie nicht so einfach. Viele Menschen fühlen sich gesellschaftlich 
nicht mehr gesehen. Aber nur gemeinsam können wir für alle da sein. Wir suchen Projektideen, die 
neue Formate erproben, um auch Menschen zu erreichen, die frustriert und resigniert sind. Der 
ländliche Raum steht hier im Fokus.

Mitbestimmen beginnt mit dir - Beteiligung erlebbar machen
Beteiligung und vor allem auch Jugendbeteiligung an den Orten, wo wir viel Zeit verbringen, sind 
wichtige Erfahrungen zum Mitwirken und Mitbestimmung in unserer Demokratie. 
Mitwirkungsstrukturen sichtbar machen und mit Leben füllen, Rechte und Möglichkeiten aufzeigen 
und konkrete Erfahrungen ermöglichen – das wollen wir fördern. 

Vielfalt leben beginnt mit dir - Begegnungen ermöglichen
Wir wollen Projekte fördern, die Begegnungen ermöglichen, Vielfalt sichtbar machen und Barrieren 
und Vorurteile durch gemeinsame Aktivitäten verhindern helfen. 

Mach mit - stell einen Antrag, denn Füreinander einstehen beginnt mit dir! 

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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