
 

 
 

 

 

 

Aufruf zum Einreichen von Projektideen 

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit Projektideen im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie 

Hellersdorf einzureichen. Gefördert werden Projekte, welche die unten beschriebenen 

Förderschwerpunkte abdecken. Bitte geben Sie an, inwiefern sich Ihr Projekt auf einen oder mehrere 

der Förderschwerpunkte bezieht. Die Höhe der zu beantragenden Fördermittel liegt pro Projekt 

zwischen 1.000 € und 10.000 €. Die maximale Fördersumme ist für Projekte mit besonderem 

Aufwand und großer Strahlkraft vorgesehen. Offizieller Antragssteller muss ein gemeinnütziger 

Träger (z.B. Vereine etc.) sein. Die Dauer der Förderung umfasst das laufende Kalenderjahr. Die Frist 

zur Einreichung von Projektideen endet am 7. Februar 2018. Projektideen, die nach Ablauf der Frist 

eingereicht werden, können für die erste Vergaberunde nicht berücksichtigt werden. 

Um einen Projektvorschlag einzureichen, füllen Sie den Vordruck „Projektvorschlag“  

(www.demokratie-mh.de/partnerschaft-hellersdorf/download/) aus und senden diesen per E-Mail an 

pfd-mh@stiftung-spi.de. Bitte beachten Sie, dass eine Förderung nur möglich ist, wenn die 

Projektidee dem Begleitausschuss für Demokratie Hellersdorf vorgestellt wird. Hierzu haben Sie 

am 13. März von 9:00 bis 17:00 Uhr Gelegenheit. Der Ort wird Ihnen ggf. mit der Einladung 

mitgeteilt. Im Anschluss an die Vorstellung der Projekte wird der Begleitausschuss über die Projekte 

abstimmen. Das Abstimmungsergebnis wird Ihnen spätestens in der folgenden Woche mitgeteilt. Bei 

einer Zustimmung werden Sie aufgefordert einen Zuwendungsantrag beim Jugendamt zu stellen. 

Rückfragen richten Sie gerne an die Koordinierungs- und Fachstelle (Corinna Meukow und Hannes 

Obens, Tel.:030/99275098 oder an die oben genannte Mailadresse) oder an die interne 

Koordinierungsstelle des Jugendamts (Gabriele Kokel, Tel.: 902934850, E-Mail: Gabriele.kokel@ba-

mh.berlin.de). Weitere Informationen  zu der Partnerschaft für Demokratie Hellersdorf finden Sie 

unter www.demokratie-mh.de/home/partnerschaft-hellersdorf/.  

 

In den Projekten müssen demokratische und zivilgesellschaftliche Werte (wie Menschenwürde, 

Gewaltfreiheit, Respekt und Partizipation) auf Anhieb erkennbar sein und gelebt werden. 

Die Förderschwerpunkte im Jahr 2018 sind: 

1. Gemeinwesenarbeit / Demokratieentwicklung: z.B. Projekte, die… 

… Zugezogene in Hellersdorf willkommen heißen und mit anderen Bewohner/innen 

vernetzen 

… Toleranz, Vielfalt, Alltagsrassismus und Diskriminierung thematisieren und 

Reflexionsstrategien anwenden 

… demokratische Beteiligungs- und Aushandlungsprozesse in Schulen fördern 

… ehrenamtliche Strukturen und zivilgesellschaftliches Engagement fördern 
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2. Politische Bildung und Empowerment: z.B. Projekte, die… 

… Frauenrechte thematisieren und stärken 

… Kenntnisse über menschenfeindliche Organisationen und Strukturen vermitteln und 

Handlungsmöglichkeiten an die Hand geben 

… zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft beitragen 

 

3. Kinder- und Jugendbeteiligung: z.B. Projekte, die… 

… Kinder- und Jugendbeteiligung leben und stärken 

… Formen und Möglichkeiten der Jugendbeteiligung ausbauen und sichtbar machen  

 

4. Belebung des öffentlichen Raums: z.B. Projekte, die… 

… den Austausch aller Bevölkerungsgruppen -auch über Bezirksregionen hinweg- fördern 

… das friedliche und demokratische Zusammenleben von Menschen jeder Herkunft und 

jeden Alters stärken und sichtbar machen 

 

5. Aktionsfonds: gesucht wird ein Träger, der… 

… den Aktionsfonds für Kleinprojekte in Hellersdorf verwaltet, bei dem auch Bürger/innen 

Anträge stellen können  

(inklusive einer Aktionsfondsjury, Bereitstellung von Formularen, Beratung, Mittelvergabe, 

Öffentlichkeitsarbeit etc.)  

 

6. Jugendforum  (Fördersumme 7.000 €): gesucht wird  ein Träger, der… 

… ein Jugendforum initiiert und koordiniert, welches von Jugendlichen selbst organisiert und 

geleitet wird 

… mindestens eine/n Vertreter/in in den Begleitausschuss Hellersdorf entsendet 

… einen Jugendfonds in Höhe von 7.000€ verwaltet, wobei das Jugendforum über die 

Verwendung der Mittel  entscheidet 

… Partizipation und demokratische Aushandlungsprozesse lebt 

Für die Verwaltung,  Koordination und Öffentlichkeitsarbeit des Jugendforums können 

zusätzliche Mittel beantragt werden 

 

Grundlage für die Bewertung des Projektantrags ist die Förderleitlinie des Bundesprogramms 

„Demokratie Leben!“ für die lokalen „Partnerschaften für Demokratie“. In Abschnitt 2.1 werden 

inhaltliche Grundsätze der Projektförderung beschrieben. Die Leitlinie finden Sie unter: 

https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/content/PDF-DOC-

XLS/Leitlinien/Foerderleitlinie_A_2018.pdf  

 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen! 

https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/content/PDF-DOC-XLS/Leitlinien/Foerderleitlinie_A_2018.pdf
https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/content/PDF-DOC-XLS/Leitlinien/Foerderleitlinie_A_2018.pdf

