Editorial

Liebe Leserinnen und Leser1,
in dieser Sonderausgabe unseres Newsletters »Netzwerken!« möchten wir Ihnen
gerne alles rund um unsere Förderprogramme vorstellen. Dies vor dem Hintergrund,
dass wir im Frühling dieses Jahres mit den Programmen »Teamwork gefragt!« und
»Läuft bei uns – Wir entscheiden mit!« zwei für uns wichtige Förderprogramme
abgeschlossen haben. Ziel beider Programme war es, dass die Zielgruppen sich bei
gesellschaftlichen und politischen Themen in ihrem Wohnort einbringen. Sie konnten
Ideen entwickeln und umsetzen, um das Zusammenleben und die Politik vor Ort zu
gestalten. Sie erhielten die Möglichkeit, Grundlagen und Vorgehensweisen der
politischen Beteiligung in ihrer Kommune kennenzulernen. Zudem ermöglichten die
beiden Programme, Kontakte zu kommunalen Vertretern vor Ort aufzubauen und
sich mit ihnen auszutauschen.
Für die Durchführung der Programme entwickelte die Allianz für Beteiligung ein
Förderkonzept, das eine bedarfsorientierte Förderung ermöglicht und unabhängig
einer Zielgruppe genutzt werden kann. In diesem Sondernewsletter möchten wir
Ihnen dieses Förderkonzept vorstellen, das mit Blick auf die Wirkung seiner einzelnen
Förderbausteine wissenschaftlich untersucht worden ist. Und natürlich sollen Sie
auch die Projekte kennenlernen, die im Rahmen der beiden Programme gefördert
worden sind. Wir danken an dieser Stelle der Baden-Württemberg Stiftung und der
Robert Bosch Stiftung, die die Förderprogramme in den letzten beiden Jahren
ermöglicht haben.
Überdies widmet sich dieser Newsletter weiteren Neuigkeiten rund um das Thema
»Förderprogramme«: Es stellt die neuen Projekte vor, die im Programm »Vielfalt
gefällt! Orte des Miteinanders« seit Sommer 2017 mit dabei sind. Und: schauen Sie
auch auf die letzte Seite des Newsletters. Hier finden Sie Hinweise zu den neuen
Programmausschreibungen der Allianz für Beteiligung.
Viel Spaß beim Lesen!
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Im Folgenden wird in diesem Newsletter zum Zwecke der einfacheren Lesbarkeit ausschließlich die maskuline Form
verwendet, sie steht stellvertretend für beide Geschlechter.

Das Förderprogramm:
»Teamwork gefragt! – Beteiligung von Personen aus
anderen Kulturen in der Gemeinde«
Das Förderprogramm »Team
work gefragt!
Beteiligung von Personen aus
anderen Kulturen
in der Gemeinde« hat die Alli
anz für Beteiligung
in Zusammenarbeit mit der Bad
en-Württemberg
Stiftung von Mai 2015 bis Apr
il 2017 durchgeführt. Zur Umsetzung des Pro
gramms stellte die
Baden-Württemberg Stiftung
für die gesamte
Projektlaufzeit 80.000 € zur
Verfügung.
Das Programm richtete sich
an Migranten
organisationen und -vereine
in Kommunen in
Baden-Württemberg mit bis
zu 80.000
Einwohnern. Insgesamt fünf
Antragsteller
wurden in die Förderung aufgen
ommen und
setzten ein Beteiligungsprojekt
um. Die Projektförderung umfasste ca. ein Jah
r und endete
im Dezember 2016.

Die Projekte aus »Teamwork gefragt!«:

Initiative »Beteiligung Ausländischer MitbürgerInnen in Rottenburg am
Neckar«, Gründung eines Integrationsbeirats:
Die Initiative setzte sich für die Gründung eines Integrationsbeirats in Rottenburg a.
N. ein. Anfang 2017 wurde der Integrationsbeirat gegründet und steht dem Gemeinderat beratend zu Seite.

MarhaBAR Achern, MarhaBAR:
Die MarhaBAR ist eine Initiative aus jungen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Durch das Angebot von ausländischen Speisen brachten sie die Einwohner
ins Gespräch. Zusätzlich fanden in den Räumen der Bar Vorträge mit anschließenden Gesprächsrunden zu gesellschaftspolitischen Themen statt.
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Initiative »Wir sind da!« Böblingen, Jugendkonferenz und politische Bildung
von jungen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte:
Die Initiative »Wir sind da!« ist eine Gruppe von jungen Asylsuchenden, die aktiv in
der Gesellschaft partizipieren möchte. Die Initiative organisierte einen Jugendkongress mit einer spanischen Delegation, bei dem sich junge Erwachsene aus Europa
über ihre Erfahrungen in Demokratien und über Beteiligungsmöglichkeiten austauschten.

Türkischer Arbeitnehmerverein in Herrenberg und Umgebung e.V., Veranstaltungen und Informationen zu den Möglichkeiten politischer Beteiligung
vor Ort:
Der Türkische Arbeitnehmerverein in Herrenberg und Umgebung e.V. informierte
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte über lokale Partizipationsmöglichkeiten und
brachte sie mit Politikern ins Gespräch.

BürgerNetzWerk Igersheim, Ankommen – Kennenlernen – Mitgestalten:
Das BürgerNetzWerk Igersheim hat durch niederschwellige Angebote Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte und Einheimische ins Gespräch gebracht und das soziale
Miteinander vor Ort gefördert. Durch das Projekt wurden Impulse für das Gemeindeleben gesetzt.

Im Rahmen der Förderung fanden drei Netzwerktreffen in
Esslingen statt, an denen alle Projektträger teilnahmen.
Insgesamt drei Projektteilnehmer und ein Mitarbeiter der
Kommune nahmen jeweils an den Treffen teil. Das erste
Netzwerktreffen fand zum Kennenlernen der Projekte statt und
schaffte eine erste fachliche Grundlage zum Thema »Beteiligung von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte« in
der Gemeinde. Den fachlichen Input gab hierzu Rolf Graser
vom Forum der Kulturen. Basierend auf den Wünschen der
Projektträger fand das zweite Treffen unter dem Motto
»Politische Beteiligung – Praxisnah erklärt und gelebt« statt.

Gefördert von der
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
www.bwstiftung.de
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Der dritte Workshop war als Abschlussveranstaltung zum
Förderprogramm konzipiert und diente vor allem dazu, auf die
gemeinsame Projektlaufzeit zurückzublicken, die Arbeiten in
den Projekten Revue passieren zu lassen und den Fördergebern Feedback zum Förderprogramm zu geben.

zum Programm
Lesen Sie gerne unser Handbuch
en und Projekte
»Teamwork gefragt! - Erfahrung
mit Migrationszur Beteiligung von Menschen
geschichte«.
e der Allianz
Sie können es auf der Homepag
ufen.
für Beteiligung oder hier abr
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Das Förderprogramm:
»Läuft bei uns: Wir entscheiden mit! – Jugendbeteiligung
bei Projekten in der Gemeinde«

Die Projekte aus
»Läuft bei uns – wir entscheiden mit!«:

Das Förderprogramm »Läuft
bei uns: Wir
entscheiden mit! – Jugendbet
eiligung bei
Projekten in der Gemeinde«
hat die Allianz für
Beteiligung in Zusammenarbei
t mit der Robert
Bosch Stiftung von Mai 2015
bis April 2017
durchgeführt. Zur Umsetzun
g des Programms
stellte die Robert Bosch Stiftung
für die gesamte Projektlaufzeit 100.000 €
zur Verfügung. Das
Programm richtete sich an Ein
richtungen der
offenen Jugendarbeit an Kom
munen in Baden-Württemberg mit bis zu
80.000 Einwohnern. Es wurden insgesamt 25
Projektanträge
eingereicht. Das Fachgremium
entschied sich
für acht Projekte, die auf unt
erschiedliche
Weise Beteiligungsprojekte mit
Jugendlichen in
Baden-Württemberg durchführ
ten. Die Projektförderung verlief parallel zum
Programm
»Teamwork gefragt!« auch hie
r ca. ein Jahr und
endete im Dezember 2016.

Jugendtreff Malterdingen e.V., Beteiligung von Jugendlichen an der
Zukunftsentwicklung von Malterdingen:
Der Jugendtreff Malterdingen hat Jugendliche mehr ins Ortsgeschehen eingebunden,
gemeinsam mit ihnen wichtige Fragen zur Zukunft Malterdingens entwickelt und sie
mit dem Bürgermeister und den Gemeinderäten ins Gespräch gebracht.

Stadtjugendring Herrenberg e.V., Deine Mitmachstadt – Mach auch
online mit!:
Um möglichst viele Jugendliche in die Planung des Baus einer Freizeitanlage in
Herrenberg miteinzubeziehen, haben Jugendliche gemeinsam mit dem Stadtjugendring eine Online-Beteiligungsplattform entwickelt und Offline-Methoden eingesetzt.
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Jugendzentrum Bad Krozingen, Mein Bad Krozingen:
In einem sozialraumorientierten Beteiligungsprozess haben Jugendliche in Bad
Krozingen mit dem Minecraft -Spiel einen Jugendplatz nach ihren Wünschen gebaut,
den sie dem Gemeinderat und dem Bürgermeister vorstellten.

Jugendzentrum Kehl, Politik-Café:
Das Jugendzentrum Kehl hat gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat ein Politik-Café
initiiert, um die Jugendlichen der Stadt ins Gespräch mit dem Stadtrat und der
Stadtverwaltung kommen zu lassen sowie jugendspezifische Themen in der Kommunalpolitik zu verankern.

Jugendtreff Achern, Gründung eines Jugendgemeinderats:
Der Jugendtreff Achern hat einen Jugendgemeinderat gegründet. Mit der Gründung
des Jugendgemeinderats wurde erreicht, dass Jugendliche aus allen Schularten in
Achern die Möglichkeit erhalten, sich politisch zu erproben und demokratische
Verfahren partizipativ zu erfahren.

Jugendzentrum Langenau, Jugend bewegt Langenau:
Das Jugendzentrum Langenau hat eine aktivierende Jugendbefragung zu den
Wünschen der Jugendlichen vor Ort durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung
wurden in einer Jugendversammlung dem Gemeinderat vorgestellt und in Projektgruppen an der Umsetzung der Bedarfe gearbeitet.
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Jugendhaus am Bahnhof Nürtingen, Jugend mischt mit!:
Das Jugendhaus am Bahnhof initiierte eine mehrteilige Beteiligungsmoderatoren-Schulung für Jugendliche, die bei Stadtentwicklungsprozessen Moderationen
übernehmen und als Vermittler zwischen Jugendlichen und Erwachsenen fungieren
können.

Haus der Jugend – Göppinger Jugendheim e. V., Jugendforum Göppingen:
Das Haus der Jugend in Göppingen initiierte ein Jugendforum, um das Konzept des
Jugendhauses unter Beteiligung von Jugendlichen neu zu definieren und weiterzuentwickeln.

Im Rahmen von »Läuft bei uns: Wir entscheiden mit!« fanden
insgesamt drei Netzwerktreffen in Esslingen statt. Pro Workshop
waren eine projektverantwortliche Person, zwei Jugendliche
und ein Mitarbeiter der Kommune eingeladen. Das erste
Treffen diente dem ersten Kennenlernen der Projektträger
untereinander. Zudem gab Hans Barucha, freier Mitarbeiter der
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg,
einen fachlichen Impuls zur politischen Beteiligung in
Baden-Württemberg. Beim zweiten Treffen diskutierten die
Jugendreferenten über die Nutzung sozialer Medien, die
Kommunikation mit Jugendlichen sowie die Moderation und
Gestaltung von Jugendbeteiligungsveranstaltungen.

Die Jugendlichen hingegen erhielten ein praktisches Training
für sicheres Präsentieren/Auftreten sowie zu Moderationstechniken. Das letzte Treffen schloss den Kreis der Projektförderung.
An diesem Tag informierten die Projektträger die Teilnehmer
über den Verlauf und die nachhaltigen Ergebnisse ihrer
Projekte und gaben den Fördergebern ein Feedback zum
Förderprogramm.

zum Programm
Lesen Sie auch unser Handbuch
Beteiligung von
»Erfahrungen und Projekte zur
mberg«.
Jugendlichen in Baden-Württe
mepage der Allianz
Dieses können Sie auf der Ho
n.
für Beteiligung oder hier abrufe

Gefördert von der Robert Bosch Stiftung.
www.bosch-stiftung.de
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Das Förderkonzept der Allianz für Beteiligung
Für die Durchführung der beiden Programme hat die Allianz für Beteiligung ein Förderkonzept entwickelt, das für zivilgesellschaftlich organisierte Gruppen eine bedarfsorientierte Förderung ermöglicht und unabhängig von einer Zielgruppe genutzt
werden kann. Dieses Förderkonzept besteht aus fünf Bausteinen:

AU

ST EI

N

B

Die fünf Bausteine des Förderkonzepts der Allianz für Beteiligung

»KOMMUNALE ANBINDUNG UND ZUSAMMENARBEIT«

AU

Projekts teilzunehmen. Das Ziel des Bausteins ist es, Kontakt
zur Kommune herzustellen und durch die Projektarbeit ein
gemeinsames Miteinander zwischen zivilgesellschaftlichen
Gruppen, der Kommune und der Politik vor Ort zu schaffen.

ST EI

N

B

Die Projektträger mussten ihrer Bewerbung eine kommunale
Stellungnahme beifügen, mit der die Kommune ihre Kenntnisnahme des Projekts und ihre Unterstützung signalisiert. Zudem
wurden die Mitarbeiter der Kommune dazu angehalten, an den
Fachworkshops und Vernetzungstreffen im Rahmen des

»EXTERNE BERATER ZUR PROJEKTUNTERSTÜTZUNG«

AU

Aufnahme in das Förderprogramm verpflichtend. Ziel des
Bausteins ist es, die Projektträger in aufkommenden Fragen zu
unterstützen und mit ihnen gemeinsam Formate der Beteiligung vor Ort zu entwickeln und umzusetzen.

ST EI

N

B

Im Rahmen des Förderprogramms stand jedem Projekt ein
Berater zur Seite, der das Projektteam zu Fachthemen, Fragen
der Projektorganisation und -umsetzung unterstützt hat. Die
Benennung eines Beraters war bei der Antragstellung zur

»FACH-WORKSHOPS UND VERNETZUNGSTREFFEN«

Es haben in regelmäßigen Abständen Fach-Workshops und
Vernetzungstreffen stattgefunden. Bei diesen Veranstaltungen
ging es darum, dass die Projektträger sich gegenseitig und ihre
Projekte kennenlernen, sich ihre Projekte und Ansätze gegen-
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seitig vorstellen und voneinander lernen können. Ziel des
Bausteines ist eine fachliche Unterstützung der Projekte bei für
sie relevanten Themen sowie eine Vernetzung der Projekte
untereinander.
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B

ST EI

N

AU

»SACHKOSTENFINANZIERUNG«

AU

übernimmt. Als Projektträger kann der zivilgesellschaftliche
Akteur eine eigenständige Rolle übernehmen und muss nicht
zur Finanzierung der Ideen als »Bittsteller« an die Kommune
herantreten.

ST EI

N

B

Jedes Projekt wurde mit 6.000 Euro unterstützt. Von diesem
Budget konnten Sach- und Beratungskosten bei der Projektdurchführung bezahlt werden. Ziel des Bausteine ist es, dass
ein zivilgesellschaftlicher Akteur als Antragsteller die inhaltliche
und finanzielle Verantwortung für die Umsetzung des Projekts

»ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND DOKUMENTATION«

Die Förderprojekte wurden in das Netzwerk der Allianz für
Beteiligung aufgenommen und wurden regelmäßig auf der
Internetseite sowie in den Kommunikationsmedien der Allianz
für Beteiligung beworben. Die Förderung von und die Erfahrung

mit guten Ansätzen der Beteiligung wurden auf diese Weise
landesweit sichtbar gemacht. Gleichzeitig können die Informationen anderen als Hilfestellung dienen, die Beteiligungs
projekte planen.

Die Wirksamkeit des Förderkonzepts der Allianz für
Beteiligung: Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht der
Förderprogramme »Teamwork gefragt!« und »Läuft bei
uns: Wir entscheiden mit!«
Beide Förderprogramme wurden vom Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) in Freiburg evaluiert. Dabei
standen vor allem die einzelnen Bausteine und Mechanismen
des Förderprogramms im Mittelpunkt der Evaluation. Im
Folgenden möchten wir einen Ausschnitt aus dem Evaluationsbericht widergeben. Die Inhalte wurden aus dem Bericht
wörtlich übernommen.
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gen Evaluations
Lesen Sie auch den vollständi
bericht des zze.
Homepage der
Den Bericht können Sie auf der
r abrufen.
Allianz für Beteiligung oder hie
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AU

ST EI

N

B

Erkenntnisse zum Mehrwert der Förderbausteine

»KOMMUNALE ANBINDUNG
UND ZUSAMMENARBEIT«

• Neben den eigentlichen Projekten wurden wichtige
Nebeneffekte erzielt, die es weiter zu fördern gilt: Die
Jugendlichen und die Menschen mit Migrationsgeschichte haben sich mit kommunalen Entscheidungsprozessen befasst, Verantwortliche in ihrer Gemeinde/
Stadt kennengelernt und sich von diesen mit ihren
Anliegen ernst genommen gefühlt.
• Auch die Gemeinden und Städte haben profitiert:
Zwischen den jeweiligen Zielgruppen, dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung hat ein Vertrauensaufbau
stattgefunden, das Wissen zu Partizipation ist gewachsen.

AU

ST EI

N

• Es hat sich gezeigt, dass es mit der Projektförderung
gelungen ist, Brücken zwischen zivilgesellschaftlichen
Initiativen und Verwaltung sowie Gemeinderat/Politik
zu bauen. Beide Seiten haben voneinander gelernt und
vom Miteinander in den Projekten profitiert.

B

Welchen Mehrwert schafft dieser Förderbaustein?

»EXTERNE BERATER ZUR
PROJEKTUNTERSTÜTZUNG«

Welchen Mehrwert schafft dieser Förderbaustein?
• Die externen Beratungen haben einen wichtigen
Beitrag zum Gelingen der einzelnen Projekte geleistet,
indem sie die Gruppen vor Ort in ihren jeweiligen
Belangen unterstützt haben.
• Viele externe Beratungen haben auch eine qualifizierende Rolle eingenommen und den Teilnehmenden
Wissen und Handwerkszeug zu den Themen wie u.a.
Bürgerbeteiligung, Zusammenarbeit mit Verwaltung
und Politik, Strategieentwicklung vermittelt. Die
Berater haben so zu Lernerfahrungen bei den beteiligten Jugendlichen und Menschen mit Migrationsgeschichte beigetragen.
• Neben der Begleitung bei der konkreten Projektarbeit
haben alle externen Beraterinnen und Berater auf die
Zeit nach Ende der Projektförderung hingearbeitet:
Kooperationen wurden verstetigt oder neue gemeinsame Aktivitäten mit anderen Akteuren in der Kommune
angedacht oder konkret geplant.
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B

B

»FACH-WORKSHOPS UND
VERNETZUNGSTREFFEN«

AU

ST EI

N

ST EI

N

AU

»SACHKOSTENFINANZIERUNG«

Welchen Mehrwert schafft dieser Förderbaustein?

Welchen Mehrwert schafft dieser Förderbaustein?

• Die Austauschtreffen wurden von den Projektteilnehmenden als wertvoll erlebt. Der Austausch mit anderen Projektgruppen hat das gegenseitige Kennenlernen
ermöglicht.

• Es gab keine Rückmeldungen dahingehend, dass die
Förderung nicht ausreiche.

• Es wurden neue Impulse gesetzt: Diese erfolgten durch
Fachvorträge von externen Referenten sowie Erfahrungsberichte aus weiteren Förderprojekten. Die
Treffen haben zur Fortsetzung der Aktivitäten motiviert. Zudem wurden Tipps sowie Feedback von den
anderen Orten als bereichernd empfunden.
• Die Teilnahme von Verwaltungsmitarbeitenden, die
dadurch weitere Gelegenheit, auch zum informellen
Kontakt mit den Projektteilnehmenden hatten, hat sich
dabei bewährt.

• Eine wichtige Funktion der Förderung lag in dem
Effekt, dass durch das Förderprojekt einzelne Initiativen als Akteure auf kommunaler Ebene ernst genommen wurden. D.h. der ideelle Effekt ist ebenso bedeutsam wie die Fördersumme selbst.
• An allen Projektstandorten werden die neu angebahnten Kooperationen und Wege des Informationsaustauschs auch nach Ende der Projektförderung fortgesetzt. Die Projektförderung kann in dieser Beziehung
auch als »Starthilfe« für weitergehendes Engagement
und Vernetzung auf kommunaler Ebene gewertet
werden.

Erkenntnisse zu Förderansätzen für
zivilgesellschaftliche Akteure
• Das Grundkonzept, auch nicht organisierten zivilgesellschaftlichen Gruppen über die Allianz für Beteiligung
einen Zugang zu Fördermitteln zu ermöglichen, hat
sich bewährt. Solange Projektförderungen in einzelnen
Bereichen durch das Gemeinnützigkeitsrecht limitiert
werden, scheint dies eine gute Strategie zu sein, kleine
Initiativen zu unterstützen.
• Die Erfahrungen mit den beiden Förderprogrammen
haben gezeigt, dass es eine Weile dauert, bis sich diese
neue Form der Förderung herumspricht. Eine Antragstellung über einen längeren Zeitraum hinweg erscheint deshalb sinnvoll.
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• Die Praxis hat gezeigt, dass insbesondere zivilgesellschaftlich organisierte Projekte »Anlaufzeit« benötigen. D.h. Projekte sollten in diesem Bereich eher
länger (auf zwei Jahre) angelegt werden.
• Generell ist zu überlegen, ob und wie zum einen die
Förderung spezifischer Zielgruppen und zum anderen
der auf Landesebene zunehmend gestärkte sozialräumliche Ansatz miteinander verbunden werden
können.
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Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Förderansatzes
Die Teilnahme am Förderprojekt hat für die Jugendlichen
und die Menschen mit Migrationsgeschichte selbst einen
hohen Nutzen gestiftet: Zielgruppen, die von kommunaler Seite aus häufig nicht die zentralen Player in Beteiligungsprojekten sind, wurden sichtbar.
Abschließend kann konstatiert werden, dass die Anlage
der beiden Förderprogramme »Läuft bei uns: Wir entscheiden mit!« und »Teamwork gefragt!« gut durchdacht
und gelungen ist.

Die konzeptionellen Überlegungen der Allianz für
Beteiligung mit den geldgebenden Stiftungen sowie den
Experten und Expertinnen für die beiden Zielgruppen
haben sich grundsätzlich bewährt. Mit dieser niedrigschwelligen Projektförderung ist ein wirksames
Instrument entwickelt worden, um zivilgesellschaftliche
Gruppen zu stärken.
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Das Förderprogramm:
»Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders!«
»Vielfalt gefällt! Orte des Mit
einanders« ist ein
Programm der Baden-Württe
mberg Stiftung in
Kooperation mit der Allianz für
Beteiligung, das
2016 initiiert wurde. Das Pro
gramm fördert die
Teilhabe von Personen mit Zuw
anderungsgeschichte und Fluchterfahrung
am gesellschaftlichen Leben und soll eine Kul
tur des Zusammenlebens in Baden-Württemb
erg schaffen.

Die Projekte aus
»Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders!«

Im Jahr 2016 fand die erste Aus
schreibung zum
Programm statt. Aus 17 Bewerb
ungen wurden
fünf Projekte für die Förderlau
fzeit von einem
Jahr aufgenommen. Dieses Jah
r wurde das
Programm zum zweiten Mal
ausgeschrieben.
Insgesamt 90 Bewerbungen
wurden eingereicht. Folgende acht Projekte
überzeugten die
Jury:

Arbeitskreis Asyl Altdorf »Interkultureller Begegnungsgarten«:
Der Arbeitskreis Asyl in Altdorf plant einen interkulturellen Garten. Das »Gärtnern«
soll als Medium genutzt werden, um Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen und zum Austausch und zum Gespräch einzuladen.

die Kulturmacher / Theaterwerkstatt Heidelberg e.V. »Wege«:
Der Verein plant die Entwicklung eines Theaterstücks mit Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen, die bereits Flucht und ihre Folgen erfahren haben. Eingeladen
mitzumachen sind momentan Geflüchtete als auch Personen, die in Folge des
Nationalsozialismus fliehen mussten. Es sollen aber auch Personen miteinbezogen
werden, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Dabei sollen unterschiedliche
Sichtweisen sowie Erfahrungen aus den verschiedenen Biografien miteinfließen und
mit Elementen des Chors und der Bewegung dargestellt werden.

Begegnungsraum-Initiative »Begegnungsraum für Geflüchtete und
Stuttgarter BürgerInnen«:
Die Initiative besteht aus Studierenden, Geflüchteten und Engagierten, die gemeinsam einen Begegnungsraum in Stuttgart gebaut haben. Dieser Raum soll nun durch
einen partizipativen und prozessorientierten Ansatz mit Inhalten gefüllt werden.
Gemeinsam mit der Abteilung Integration wurden von April - Mai 2017 die Bedarfe
abgefragt. Geflüchtete erhalten die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen.
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pro familia Freiburg e.V. »Vielfalt im Lollo« – Freiburger*innen schwimmen
in Vielfalt:
Im Frauenfreibad Lollo in Freiburg kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen
muslimischen und nichtmuslimischen Frauen. Der Verein hat hierzu bereits eine
Erhebung über die Ursachen unternommen. Um den Spannungen nun entgegenzutreten, möchte pro familia, die Vielfalt im Frauenbad fördern und gleichzeitig die
Öffentlichkeit für Diskriminierung und den Umgang mit Interkulturalität sensibilisieren. Dazu sind Kunstprojekte geplant sowie das Empowerment von muslimischen
und nichtmuslimischen Frauen.

Trägerverein Freies Kinderhaus e.V. »Bunte Runde Tische«:
Der Verein plant die Entwicklung von »Runden Tischen des Dialogs«. Mit einem
selbsterbauten Tiny House soll in Stadtteile Nürtingens gefahren werden und hierbei
temporäre Orte des Dialogs entstehen. Vor Ort soll erfragt werden, was Personen
mit Nürtingen emotional verbinden und wie sie die Zukunft sehen. Daraus soll ein
Kunstprojekt resultieren, das die Nürtinger Vielfältigkeit erlebbar macht.

Förderverein Familienforum Reutlingen e.V. »FERDA international«,
»Mosaikbänke – wir gestalten Vielfalt«:
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft wollen gemeinsam mit einer Künstlerin
eine Mosaikskulptur in Form einer Sitzbank gestalten. Diese soll im öffentlichen
Raum als Symbol der Vielfalt in Reutlingen sichtbar gemacht werden. Die Bank soll
zudem als Treffpunkt der Begegnung dienen. Die Gestaltung der Bank findet in
Workshops statt und ermöglicht durch gemeinsames Arbeiten das Knüpfen von
Kontakten und den interkulturellen Austausch.

Förderverein »Runder Tisch für Menschlichkeit e.V.« »Gemeinsam
Ankommen in Breisach!«:
Der Verein möchte durch viele Kleinprojekte, die Selbstständigkeit von Geflüchteten
sowie das Kennenlernen von neuen Kulturen von Breisachern mit und ohne Fluchterfahrung fördern. Die geplanten Maßnahmen sind: gemeinsames Kochen, Unterstützung und Begleitung von Geflüchteten beim Lernen, Rechtskunde für Geflüchtete, Bürgerbeteiligung und Teilhabe an kulturellen Angeboten in der Stadt,
Foto-Workshop, Fahrradwerkstatt und das Kennenlernen der Umgebung durch
gemeinsame Ausflüge.

Vielfältiges Kork e.V. »Vielfalt in Kehl – inklusiv!«:
Der Verein möchte die Vielfalt in Kehl deutlich machen und Begegnungen ermöglichen. Dazu sind Beteiligungsmaßnahmen geplant. In Arbeitsgruppen sollen Akteure
der Inklusionsarbeit gemeinsam mit Geflüchteten Projekte entwickeln, die Begegnungen und Austausch in drei unterschiedlichen Sozialräumen ermöglichen. Die
Ergebnisse sollen als Handlungsempfehlungen für ein vielfältiges Kehl formuliert und
in einem Forum »Inklusion« mit Entscheidern der Stadt Kehl sowie Multiplikatoren
diskutiert werden. Die Ergebnisse sollen dann an den Bürgermeister der Stadt
übergeben werden.
Gefördert von der
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
www.bwstiftung.de
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NEUAUSSCHREIBUNG DES FÖRDERPROGRAMMS
»GUT BERATEN!«
Das Förderprogramm »Gut Beraten!« ist ab sofort wieder
ausgeschrieben und es sind weitere Themenschwerpunkte
hinzugekommen. Neben dem »Ländlichen Raum« ist es nun
auch möglich, Bewerbungen für die Themen »Integration«
und »Quartiersentwicklung« einzureichen.

nen zu den
Weitere Details und Informatio
ie die
Ausschreibungszeiträumen sow
serer
 nterlagen finden Sie auf un
Bewerbungsu
r-beteiligung.de
Homepage: www.allianz-fue

Im Themenschwerpunkt »Ländlicher Raum« fördert das Land Baden-Württemberg zivilgesellschaftliche Initiativen, die mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung zur Zukunftssicherung des ländlichen Raums vor Ort beitragen
möchten. Es werden ausschließlich Bewerbungen von Initiativen aus kleinen Kommunen zugelassen (bis zu
40.000 Einwohner).

Im Themenschwerpunkt »Integration« fördert das Land Baden-Württemberg zivilgesellschaftliche Initiativen, die
mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung zur Gestaltung des kulturellen/sozialen Miteinanders von Menschen mit
und ohne Migrationsgeschichte vor Ort beitragen möchten.

Im Themenschwerpunkt »Quartiersentwicklung« fördert das Land Baden-Württemberg zivilgesellschaftliche
Initiativen, die mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung zu einem sozialen, generationenübergreifenden und
inklusiven Miteinander in ihrem Quartier beitragen möchten.

Gefördert von:
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AUSSSCHREIBUNG DES FÖRDERPROGRAMMS
»NACHBARSCHAFTSGESPRÄCHE«
Hiermit möchten wir die Ausschreibung eines neuen Förderprogramms bekannt geben: Das Förderprogramm »Nachbarschaftsgespräche« bietet Städten, Gemeinden und Landkreisen
in Baden-Württemberg die Möglichkeit, Nachbarschaftsgespräche durchzuführen. Thematisch steht die nachhaltige Entwicklung von Stadtteilen, Quartieren und Ortschaften im Sinne
eines kulturellen, sozialen, inklusiven und generationenübergreifenden Miteinanders im Vordergrund. Hierzu soll im
Rahmen der Nachbarschaftsgespräche ein Austausch stattfinden
und ein Konzept mit Maßnahmen zur Umsetzung erarbeitet
werden.
Antragsberechtigt sind Kommunen und Landkreise in Baden-
Württemberg, die mit Maßnahmen der aufsuchenden Beteiligung Nachbarschaftsgespräche in kleinen Sozialräumen
durchführen möchten. Der Antragsteller muss bei der Bewerbung einen/mehrere Partner aus dem zivilgesellschaftlichen
Bereich angeben, mit dem das Nachbarschaftsgespräch
durchgeführt wird.

ung für das Förderprogramm
Die Bewerbung um eine Förder
g über
erfolgt auf schriftlichen Antra
»Nachbarschaftsgespräche«
reibung,
Termine zur Programmaussch
Alle
r.
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rm
sfo
ung
erb
Bew
ein
rlagen
g sowie die Bewerbungsunte
Informationen zur Bewerbun
fuer-beteiligung.de
finden Sie unter www.allianzGefördert von:
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