
 

 

Liebe Jugendliche, liebe Gruppenleitungen, liebe Fachkräfte der Jugendarbeit, 

liebe Sozialarbeiter*innen, liebe Interessierte, 

die momentane Lage stellt uns alle vor Herausforderungen, aber sie bietet auch Chancen für ein acht-

sames Miteinander. So wachsen momentan Hilfesysteme, Kreativprojekte und Projekte zur Sozial-

raumgestaltung, in denen auch junge Menschen Vorreiter*innen sein können. Dieses (potentielle) En-

gagement möchten wir von „misch mit!“ Miteinander Vielfalt (er)leben unterstützen. 

Um die lokale Jugendpartizipation zu stärken, bietet „misch mit!“ jedes Jahr speziell auch jungen en-

gagierten Menschen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf die Möglichkeit, eigene Ideen für demo-

kratiefördernde Projekte umzusetzen. Dabei geht es zum einen darum, jungen Menschen die Gelegen-

heit für Engagement zu bieten, aber auch ihr Engagement sichtbar zu machen. 

Normalerweise sind dies Projekte, die in Begegnungsfesten oder Veranstaltungen mehrere Menschen 

zusammenbringen. Die aktuelle Situation erfordert allerdings andere Formate, um weiterhin Demo-

kratie leben zu können.  

 

Unsere aktuelle Ausschreibung für Jugendprojekte bezieht sich daher auf den Schwerpunkt: 

„Solidarität und Gemeinschaft GENAU JETZT“ 

In folgenden Bereichen können von jungen Menschen Projektanträge gestellt werden: 

►   Miteinanderkultur fördern 

Dies sind Projekte, die das solidarische Miteinander von verschiedenen Menschen ermöglichen und 

fördern. Beispielsweise sind dies Einkaufshilfen oder Gassigehen.  

►   Sensibilisierung für Diskriminierung und Förderung von Demokratie 

Dies sind Projekte, die die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen anregen. Beispielsweise 

sind dies (digitale) Workshops oder Seminare, zu den Themen Demokratie in Zeiten von Corona, Um-

weltschutz und Solidarität, Zivilcourage, Aufklärung zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. 

►   Teilhabe fördern 

Dies sind Projekte, die junge Menschen aktivieren, ihren Sozialraum mitzugestalten. Beispielsweise 

sind dies Kreativprojekte, wie Insektenhotels bauen und in der Gemeinde aufhängen oder Malaktionen 

zum solidarischen Miteinander. 

Ein Aufruf auf Instagram ist hier zu sehen. Bitte gerne mit Jugendlichen teilen: 

https://www.instagram.com/tv/B_Ua1CFpEpw/?igshid=ilojtx4bktnb 

Für gute Projektideen stehen jeweils bis zu 500 € von „misch mit!“ zur Realisierung zur Verfügung. 

Gibt es in Ihren Jugendgruppen, Ihren Wohnorten, Ihrem Verein, u.v.m. bereits Initiativen, die Unter-

stützung wünschen? Haben Sie Kontakt zu Jugendgruppen, die tolle Ideen haben? Geben Sie diesen 

Aufruf gerne direkt an junge Menschen weiter oder machen Sie sich gemeinsam Gedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr „misch mit!“-Team 

https://www.instagram.com/tv/B_Ua1CFpEpw/?igshid=ilojtx4bktnb


 

 

 

Hinweise zu Förderbedingungen von „misch mit!“ 

• die Idee zum Projekt kommt von Jugendlichen selbst. Projektideen von Erwachsenen für 

junge Menschen können nicht gefördert werden. 

• das Projektteam besteht aus mindestens 3 Jugendlichen. 

• bei den Jugendlichen handelt es sich um junge Menschen bis zu 21 Jahren. 

• die Projektidee hat zum Ziel, Demokratie zu fördern, Diskriminierungen abzubauen oder 

Teilhabe und Vielfalt in der Gesellschaft zu stärken. 

• das Projektteam steht in Kontakt mit dem „misch mit!“-Team (Kontakt siehe unten) und 

wird dort zu seiner Projektidee beraten. 

• das Geld darf nur für das beantragte Projekt verwendet werden. 

• Kosten, wie z.B. für Werbeflyer, andere Projektmaterialien, Transportkosten können geför-

dert werden.  

• mit dem Geld für das Projekt kann kein/e Ausstattung/Inventar finanziert werden.  

• das Projekt startet frühestens ab 01.05.2020 und wird spätestens bis zum Jahresende 2020 

abgeschlossen. 

 

Kontakt: 

Junge Menschen können sich bei Rekha (Vadivelu) unter der Telefonnummer 0157 344 89 449 oder 

per E-Mail unter vadivelu@bsj-marburg.de melden. Sie unterstützt bei Projekt-Ideen, – auch wenn sie 

noch nicht fertig sein sollten – und beantwortet alle Fragen rund um Jugend-Projekte bei „misch mit!“.  

Anträge (Formular im Anhang) können ab dem 20.04.2020 eingereicht werden (vadivelu@bsj-mar-

burg.de). Zur Erleichterung kann Rekha auch beim Ausfüllen des Antrags unterstützen. 

 

 

 

 

 

Als Partnerschaft für Demokratie wird „misch mit!“ durch das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen 

Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ sowie das Landesprogramm „Hessen - aktiv für Demo-

kratie und gegen Extremismus“ finanziert. 

„misch mit!“ Miteinander Vielfalt (er)leben ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem  

Büro für Integration und dem bsj Marburg (Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozi-

alarbeit e.V.) und unterstützt finanziell und durch Beratung demokratiefördernde  

Projekte im Landkreis Marburg- Biedenkopf. 
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