
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Interessierte und liebe Freund:innen von „misch mit!“, 

seit über sieben Jahren setzen das Büro für Integration und der bsj Marburg mit dem Projekt „misch mit!  

Miteinander Vielfalt (er)leben“ Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke „Partnerschaft für Demokratie“ 

im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Hierfür unterstützt „misch mit!“ in mindestens zwei Förderrunden jährlich 

Einzelprojekte konzeptionell und finanziell. 

Für alle Menschen gelten die Menschenrechte, allein aufgrund ihres Menschseins. Im Alltag sehen wir sie als 

selbstverständlich, aber wissen häufig gar nicht, wieso sie entwickelt wurden und wozu sie gut sind. 2023 ist ein 

besonderes Jahr: 75 Jahre zuvor verabschiedeten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte. Darin sind Rechte festgelegt, die alle Menschen von Geburt an haben. Unter anderem das Recht auf 

Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Freiheit, Gesundheit, Bildung etc. Aber was hat das mit uns heute zu tun? 

Menschenrechte werden hierzulande und andernorts immer wieder verletzt oder in Frage gestellt. Um in Erin-

nerung zu rufen, dass Menschenrechte nichts Selbstverständliches sind und man sich auf sie berufen kann, um 

ein diskriminierungsärmeres Miteinander einzufordern, wählen wir dieses Schwerpunktthema: 

MENSCHENRECHTE – WAS HAT DAS MIT MIR ZUN TUN? 

Wir rufen Sie dazu auf, Projekte im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu starten, die dieses Thema in den Vorder-

grund stellen. Es kann dabei etwa um Aufklärung und Sensibilisierung oder um die Stärkung gegen Diskriminie-

rung gehen. Förderfähige Projekte wären beispielsweise (Online-)Workshops, Veranstaltungsreihen, die Gestal-

tung von Aktionstagen und Treffpunkten oder Ähnlichem. 

Über dieses Schwerpunktthema hinaus, können auch Anträge eingereicht werden, die zu den üblichen drei The-

menfeldern von „misch mit!“ gehören:  

• Ausgestaltung einer Willkommens- und Anerkennungskultur 

• Förderung der Partizipation und Teilhabe von Zugewanderten 

• Förderung der Sensibilisierung für Diskriminierung 

Auch hier können folgende Projektvorhaben gefördert werden: Veranstaltungsreihen zur politischen Bildung 

(z.B. Sensibilisierung für Hate Speech), Tandem-Projekte, Mal-Aktionen in Ihrer Gemeinde, das Erstellen von Ar-

beits- und Informationsmaterialen etc. Lassen Sie sich auch inspirieren von bereits geförderten Projekten. Berichte 

dazu finden Sie auf: https://www.misch-mit.org/projekte  

Wenn Sie Projektideen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei 

der Konkretisierung Ihres Projektvorhabens und der Antragsstellung.  

Wir laden Sie dazu ein, bis zum 12.03.2023 Ihre Projektanträge einzureichen. Das Antragsformular liegt diesem 

Aufruf bei und kann auf der Webseite von „misch mit!“ heruntergeladen werden. Die nächste Frist zur Antrags-

einreichung wird voraussichtlich Anfang Juni 2023 sein. 

Sie erreichen uns unter: 

Pia Thattamannil / Rekha Vadivelu 

Tel.: 06421 / 685 33 13 oder kontakt@misch-mit.org  

Weitere Informationen über „misch mit!“ finden Sie unter www.misch-mit.org. 

Mit freundlichen Grüßen 

Pia Thattamannil & Rekha Vadivelu 

https://www.misch-mit.org/projekte
mailto:kontakt@misch-mit.org
http://www.misch-mit.org/

