
 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit über sieben Jahren setzen das Büro für Integration und der bsj Marburg mit dem Projekt „misch mit! Mitei-

nander Vielfalt (er)leben“ Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke „Partnerschaft für Demokratie“ im 

Landkreis Marburg-Biedenkopf.  

Wir bei „misch mit“ möchten gemeinsam mit Ihnen Handeln und zusammen aktiv für eine vielfältige Demokratie 

werden. Wir brauchen Ihre Kreativität, um einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie zu leisten. Denn, Demo-

kratie lebt von Begegnungen, von Austausch und der Möglichkeit, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben und sie 

mitzugestalten. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass Projekte zur Stärkung der Demokratie trotz geltender 

Regeln und Einschränkungen während der Pandemie umgesetzt werden (können). 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, bis zum 30. Januar 2022 Ihre Projektanträge für eine Förderung bei "misch mit! 

Miteinander Vielfalt (er)leben" einzureichen. Das Antragsformular liegt diesem Aufruf bei. Bitte beachten Sie, 

dass Sie mehrere Möglichkeiten zur Antragsstellung in diesem Jahr haben werden. Die nächste Frist wird voraus-

sichtlich im März liegen. 

„misch mit!“ unterstützt Einzelprojekte konzeptionell, inhaltlich und finanziell die,  

• eine Willkommens- und Anerkennungskultur für Zugewanderte ausgestalten 

• Partizipation und Teilhabe fördern 

• sich für eine Sensibilisierung für Diskriminierung einsetzen 

• eine Bewusstseinsbildung für Demokratie fördern. 

Mögliche Projektvorhaben wären beispielsweise: (Online-)Empowerment Workshops, die Gestaltung von Akti-

onstagen, Garten-Projekte, Veranstaltungen zur politischen Bildung (z.B. Sensibilisierung für Hate Speech), Mal-

Aktionen in Ihrer Gemeinde, das Erstellen von Arbeits- und Informationsmaterialen etc. Diese sind nur einige 

wenige von vielen möglichen Projektideen.  

Wenn Sie Projektideen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei 

der Konkretisierung Ihres Projektvorhabens und der Antragsstellung. Sie erreichen uns ab dem 10. Januar unter: 

 

Rekha Vadivelu / Pia Thattamannil 

Tel.: 06421 / 685 33 13 oder kontakt@misch-mit.org  

 

Weitere Informationen über „misch mit!“ finden Sie unter www.misch-mit.org. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rekha Vadivelu & Pia Thattamannil 

mailto:kontakt@misch-mit.org
http://www.misch-mit.org/

