
„Es beginnt mit Dir“   
Demokratie ist etwas, das wir nur gemeinsam leben, gestalten, pflegen, weiterentwickeln 
und schützen können.
Für die Umsetzung des Programms „Demokratie leben! Demokratie stärken. Vielfalt gestalten. 
Extremismus vorbeugen.“ braucht es Menschen, die demokratische Kultur leben, erhalten und 
gestalten wollen.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Demokratie, 
ab sofort können Projekte für den Zeitraum 20.01.2023 bis 31.12.2023 beantragt werden.

Das Eintreten für ein demokratisches, vielfältiges Miteinander ist auch in dieser Zeit von 

unschätzbaren Wert. „Demokratie leben!“ fördert zivilgesellschaftliches Engagement jeden Alters 
rund um das Thema Demokratie. Konzerte, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge, 
Workshops, Begegnungsformate – wir unterstützen euch bei euren Projektideen.

Projektideen zu folgenden Themenfeldern können beantragt werden:

 Flucht und Migration (allgemein),
 Rassismus,
 Antifeminismus, Frauenhass/-feindlichkeit,
 Verschwörungsideologien,
 Mehrfachdiskriminierungen, 
 Teilhabe, 
 Gestaltung von Vielfalt und Stärkung von demokratischen Diskursen.

Darüber hinaus werden Projekte unterstützt, die zur Stärkung der demokratischen 
Bürgergesellschaft, zur Demokratie- und Toleranzerziehung, zur sozialen Integration, zu 
interkulturellem und interreligiösen Lernen und Zusammenleben, zur antirassistischen 
Bildungsarbeit, zur kulturellen und geschichtlichen Identität sowie zur Bekämpfung (rechts-) 
extremistischer Bestrebungen und Einstellungen beitragen. 

Sie können ab sofort Anträge auf Förderung Ihrer Projekte stellen! Die Höchstfördersumme beträgt
zurzeit  3.500  €.  Eine  höhere  Fördersumme  ist  z.B.  möglich,  wenn  das  Projekt  eine  größere
Öffentlichkeit oder viele Kooperationspartner*innen einbezieht.

Die Antragsformulare sind  auf der Homepage www.demokratie-leben-herten.de unter 
„Materialien/Links“ hinterlegt und können auf Wunsch auch zugesendet werden.

http://www.demokratie-leben-herten.de/


Wenn Sie Fragen haben, ob und wie Ihre Idee gefördert werden könnte, oder Sie eine andere Form 
von Unterstützung bei der Planung und Organisation wünschen, können Sie einen Beratungstermin 
mit Daniela Franken-Vahrenholt oder Sabine Weißenberg vereinbaren. Bei Fragen und Anregungen 
wenden Sie sich gerne auch an die Projektverantwortlichen, Daniela Franken-Vahrenholt 
(d.vahrenholt@haus-der-kulturen.de Tel.: 0 23 66 / 1807-13),  oder Sabine Weißenberg 
(s.weissenberg@herten.de Tel.: 02366 / 303-541).

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Anträge.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Weißenberg und Daniela Franken-Vahrenholt
(Partnerschaft für Demokratie Herten)
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