
 

 
    

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchten wir Sie wieder herzlich einladen, bis zum 01. Februar 2019 Ihre Projektanträge bei 

"misch mit! Miteinander Vielfalt (er)leben" einzureichen! 

Seit mittlerweile vier Jahren 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 einsetzen. 

Im kommenden Jahr möchten wir uns besonders dem Thema Miteinander reden - miteinander 

streiten widmen und dazu ermutigen, die persönliche politische Komfortzone* zu verlassen und 

mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die andere Meinungen haben. Wann hatten Sie das letzte 

Mal mit jemandem gesprochen, der/die ganz andere Ansichten hat als Sie? Schon lange her? 

Soweit, so menschlich. Ein offenes Ohr für die Argumente der anderen ist für eine Demokratie 

jedoch unerlässlich. Wir möchten dieser Entwicklung daher eine Diskussionskultur entgegensetzen, 

in der wieder mehr miteinander als übereinander gesprochen wird. Für dieses gute Miteinander sind 

Gelegenheiten notwendig, in denen unterschiedliche Meinungen kennengelernt und (respektvoll) 

diskutiert werden können.  

*Außerhalb jeglicher Parteipolitik. 

 



 

 
    

 

 

Projektanträge mit diesem Schwerpunkt werden besonders berücksichtigt. 

Denkbare Projekte könnten die Gestaltung von Aktionstagen, Podiumsdiskussionen, ein 

Debattierclub oder auch Workshops sein, aber auch das Erstellen von Arbeits- und 

Informationsmaterialen wird gefördert. Dies sind nur ein paar Anstöße, wie das Thema Miteinander 

reden - miteinander streiten in 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 01. Februar 2019 bei uns. 

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

 

Herzliche Grüße 

  

Timm Rancke 

 

 


