
 

 
    

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im laufenden Jahr konnten wir schon achtzehn Projektförderungen bewilligen. Wie jedes Jahr gibt 

es jedoch eine weitere Frist und wir möchten Sie hiermit erneut herzlich einladen, bis zum 19. Mai 

2017 Ihre Projektanträge bei "misch mit! Miteinander Vielfalt (er)leben" einzureichen! 

Seit dem Jahr 2015 setzen das Büro für Integration und der bsj Marburg e.V. mit dem Projekt 

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

„Partnerschaft für Demokratie“ im Landkreis Marburg-Biedenkopf. 

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

- eine Willkommens- und Anerkennungskultur für Geflüchtete ausgestalten, 

- die Partizipation und Teilhabe von Migrant/innen fördern, 

- sich für eine Sensibilisierung für Diskriminierung und Rechtsextremismus einsetzen. 

Im laufenden Jahr widmen wir uns besonders dem Thema Partizipation und Teilhabe von 

Eingewanderten, weshalb Projektanträge zu diesem Themenbereich besonders berücksichtigt 

werden. Trotz großer Motivation ist es für Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund 

oftmals sehr schwierig zum gesellschaftlichen Leben in ihrer neuen Heimat Zugang zu finden. 

Informelle Hürden verhindern (oftmals ungewollt) eine interkulturelle Öffnung. Dasselbe gilt für 

den Arbeitsmarkt. Hier möchten wir anknüpfen und Projekte unterstützen, welche die Teilhabe 

neuer Mitbürger/innen unterstützen. Viel wird schon gemacht, aber vielleicht sind auch Sie in 

einem Verband aktiv, in dem noch informelle Hürden bestehen? Gibt es Möglichkeiten mehr 

Teilhabe zu ermöglichen? Vom arabischen Flyer zur breiteren Öffentlichkeitsarbeit bis zum Satz 

Fußballschuhe, der auch weniger gut gestellten Eingewanderten die Teilnahme am regelmäßigen 

Fußballtraining ermöglichen soll, ist vieles denkbar. Lassen sich die Hürden für einen erfolgreichen  



 

 
    

 

 

 

Start in den Arbeitsmarkt vielleicht mittels Berufs-Patenschaften verringern? Manchmal braucht es 

jemanden, der sich vor Ort auskennt und einem zeigt, wo es Möglichkeiten gibt, seine Potentiale 

beruflich sinnvoll einzubringen. 

Dies sind nur ein paar Anstöße, wie das Thema Partizipation im Rahmen von Einzelprojekten 

angegangen werden könnte. Seien Sie kreativ – Mischen Sie mit! Entwickeln Sie Ideen, die Sie 

mit Ihrem Verein oder Ihrer Organisation umsetzen möchten und reichen Sie diese bei uns ein. Wir 

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

Beratung für die Antragstellung an. 

Bewerben Sie sich mit Ihrer Projektidee bis zum 19.Mai 2017 bei uns. 

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

 

Herzliche Grüße 

 

Pia Thattamannil 

 

 

 

 

 


