
 

 
 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit über fünf Jahren setzen das Büro für Integration und der bsj Marburg mit dem Projekt „misch 

mit! Miteinander Vielfalt (er)leben“ Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke 

„Partnerschaft für Demokratie“ im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Diese Impulse wollen wir auch in 

Zeiten der Pandemie weitergeben.   

Die Pandemie bleibt eine Herausforderung für den Alltag der Menschen - besonders betroffen von 

den Einschränkungen sind Menschen, die schon zuvor benachteiligt waren. Viele erkennen, dass 

ein Zusammenhalt notwendig ist, um gemeinsam die Pandemie zu überstehen. 

Trotz der schwierigen Umstände, hat sich gezeigt, dass Menschen sich solidarisieren und sich 

gemeinsam für Vielfalt, Demokratie und Teilhabe einsetzen. Wir möchten Ihr Engagement 

weiterhin unterstützen.  

Wir laden Sie herzlich ein, ab sofort Ihre Projektanträge für eine Förderung im Jahr 2021 bei 

"misch mit! Miteinander Vielfalt (er)leben" einzureichen. Hierzu unterstützt „misch mit!“ 

Einzelprojekte konzeptionell, inhaltlich und finanziell, die  

− eine Willkommens- und Anerkennungskultur für Zugewanderte ausgestalten, 

− Partizipation und Teilhabe fördern  

− sich für eine Sensibilisierung für Diskriminierung einsetzen und  

− ein Fokus auf Solidarität in Zeiten der Pandemie setzen. 

Projektvorhaben, die in einem dieser Themenbereiche verortbar sind, können berücksichtigt 

werden. Mögliche Projektformate sind: die Gestaltung von Ausstellungen, Aktionstagen, 

ehrenamtliche Hilfe für Risikogruppen, Unterstützung für belastete Familien, Theater/Konzerte 

über den Gartenzaun oder ein virtuelles Begegnungs-Café sein:  aber auch das Erstellen von 

Arbeits- und Informationsmaterialen. Seien Sie kreativ – mischen Sie mit!  

Entwickeln Sie Ideen, die Sie mit Ihrem Verein oder Ihrer Organisation umsetzen möchten und 

reichen Sie diese mithilfe des beiliegenden Antragsformulars bis 31.01.2021 bei uns ein.  

 

Wir unterstützen Sie gern bei der Entwicklung und Erarbeitung von Konzepten und bieten Ihnen 

eine Beratung für die Antragstellung an. Sie erreichen uns unter: 

Pia Thattamannil / Wanjiru Muhia 

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

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.misch-mit.org.  

Mit freundlichen Grüßen 

Pia Thattamannil & Wanjiru Muhia 

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

