


Die Stadt Hagen beteiligt sich in Zusammen
arbeit mit dem Jugendring Hagen am Pro
gramm „Demokratie leben! Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschen
feindlichkeit“ des Bundesministeriums  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Angriffe auf Demokratie, Freiheit und Rechts
staatlichkeit sowie Ideologien der Ungleich
wertigkeit sind dauerhafte Herausforde
rungen für die gesamte Gesellschaft. Um 
ihnen kraftvoll entgegenzutreten, bedarf es 

gemeinsamer Anstrengungen von Staat 
und Zivilgesellschaft.

Zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte 
Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland 
setzen sich tagtäglich für ein vielfältiges, ge 
waltfreies und demokratisches Miteinander 
ein. Bei dieser wichtigen Arbeit unterstützt 
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Infos zu 
den verschiedenen Bausteinen.

Freie Träger, Vereine, Verbände, Förder 
vereine von Schulen und Initiativen können 
Anträge für Einzelprojekte stellen, die aus 
dem Programm gefördert werden.  In Hagen 
hat man sich auf zwei Hauptthemen festge
legt, zu denen Anträge gestellt werden 
können:

Von der Willkommenskultur  
zur Kultur der Vielfalt

Demokratieverständnis fördern

Die aktuellen Fristen, Antragsunterlagen 
und detaillierte Informationen zu den 
Schwerpunkten können auf der Homepage 
oder bei der Koordinierungs und Fachstelle 
erfragt werden.

Darüber hinaus wird auch jugendliches  
Engagement gefördert …



5.000 Euro stehen Dir zur Verfügung! Du 
würdest gerne in Hagen etwas bewegen? 
Du hast eine Idee, aber Dir fehlt das Budget? 
Deine Clique möchte auch mal ein eigenes 
Projekt auf die Beine stellen und braucht 
Unterstützung? Du würdest Dich gerne  
engagieren, aber irgendwie weißt Du nicht 

genau wie? Für eigene Projektideen steht 
Dir ein Budget zur Verfügung. Melde Dich 
bei uns! 

Oder möchtest Du Dich dauerhaft in einer Pro
jektgruppe engagieren? Dann wäre unser 
„Ideenlabor Vielfalt“ vielleicht etwas für Dich.

Gerechtigkeit? Chancengleichheit? Demo
kratie? Deine Meinung ist viel wert! 

Wir sind eine lockere, offene und bunte 
Mischung aus Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die zusammen Projekte auf 
die Beine stellen. 

Mit unseren Aktionen wollen wir nicht nur 
zum Nachdenken und Mitmachen anregen, 
sondern auch gemeinsam ein Zeichen für 
Toleranz und Vielfalt setzen. Wir wollen 
Augen öffnen, damit Intoleranz, Hass, Diskri  

minierung, Ungerechtigkeit und Rassismus 
wahrgenommen und bekämpft werden. Du 
möchtest mehr darüber erfahren oder Teil 
des Ideenlabors werden? 

Dann schau auf unsere Homepage: 
www.ideenlaborvielfalt.de 

oder bei Facebook: 
facebook.com/IdeenlaborVielfalt 

Denn: Von der Couch aus hat noch  
niemand die Welt erobert!

http://www.ideenlaborvielfalt.de
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Über die zu verwirklichenden Einzelmaß
nahmen entscheidet ein Begleitausschuss, 
welcher als strategisch handelndes, zentra
les Gremium bei der Umsetzung der lokalen 
„Partnerschaft für Demokratie“ fungiert. 
Der Ausschuss begleitet die Umsetzung von 
“Demokratie leben!  Aktiv gegen Rechtsex
tremismus, Gewalt und Menschenfeindlich
keit” und dessen Fortschreibung. Zu seinen 
Aufgaben gehören insbesondere die Aus
wahl und Förderung der Projekte. 

Die Koordinierungs und Fachstelle ist für 
die Steuerung der Umsetzung der lokalen 
„Partnerschaft für Demokratie“ zuständig, 
fungiert als Ansprechpartner und trägt zur 
Bekanntmachung der vor Ort geleisteten 
Maßnahmen bei.

In Hagen möchten wir eine noch bessere 
Vernetzung schaffen, mehr Toleranz in den 
Alltag bringen und Jugendliche stärken. 
Durch die Förderung der lokalen „Partner
schaft für Demokratie“ sollen Menschen, 
die sich gegen Demokratiefeindlichkeit 
engagieren, besser unterstützt werden. 

Kontakt
Jugendring Hagen e.V.
Ansprechpartnerin: Elena Grell
Dödterstr. 10, 58095 Hagen

Tel.: 023313492024 | Fax: 023313492016
elenagrell@jugendringhagen.de 

Weitere Infos:
www.jugendring-hagen.de
www.facebook.com/jugendring.hagen
www.demokratie-leben.de

„
“

mailto:Elena-grell@jugendring-hagen.de
http://www.jugendring-hagen.de
http://www.demokratie-leben.de
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