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Wettbewerb:
“Aktiv für Demokratie und Toleranz 2015”ist 
gestartet
Auch in diesem Jahr sucht Gewaltprävention, Wettbewerb will auch dazu 

das von der Extremismus und beitragen, dass sich 

Bundesregierung Antisemitismus bewegen. Initiativen und Projekte mit 

gegründete Bündnis für anderen vernetzen und so 

Demokratie und Toleranz - Einen besonderen Blick legt Kompetenzen noch weiter 

gegen Extremismus und das Bündnis in diesem Jahr ausgebaut werden können. 

Gewalt (BfDT) gelungene auf Projekte zur 

soziale Projekte und Integrationsförderung, Für die Teilnahme am 

Initiativen.  Mit dem Readikalisierungsprävention Wettbewerb ist es wichtig, 

Wettbewerb “Aktiv für und gegen dass die Projekte 

Demokratie und Toleranz Rechtsextremismus und hauptsächlich von 

2015” zeichnet das Bündnis gruppenbezogene Ehrenamtlichen getragen 

erfolgreiche Menschenfeindlichkeit. werden und sich in der 

zivilgesellschaftliche Praxis bereits bewährt 

Aktivitäten für eine lebendige Gerade jetzt, da viele  haben. Der Einsendeschluss 

und demokratische Flüchtlinge zu uns kommen, für Bewerbungen ist der 27. 

Gesellschaft aus. gilt es, Toleranz und September. Weitere 

Den Preisträgern winken Integration zu fördern. Gute Informationen zum 

Geldpreise im Wert von 1000 Projekte sollen daher Schule Bewerbungsverfahren sind 

bis 5000 Euro und eine machen und zum unter www.buendnis-

öffentliche Preisverleihung. Nachahmen anregen! Die toleranz.de abrufbar. 

Zum 15. Mal in Folge will das ehrenamtliche und 

Bündnis für Demokratie und zivilgesellschaftliche Arbeit Das Bündnis für Demokratie 

Toleranz so Einzelpersonen, der Initiativen vor Ort soll und Toleranz möchte 

Gruppen und Vereine, die durch den Wettbewerb auch dauerhaft 

das Grundgesetz auf für eine breitere zivilgesellschaftliches 

kreative Weise mit Leben Öffentlichkeit sichtbar Engagement fördern und 

füllen, für ihr Engagement gemacht werden, denn so unterstützen. Der jährliche 

würdigen. wird das Know How für Wettbewerb “Aktiv für 

andere Gruppen nutzbar. Demokratie” ist dabei ein Teil 

Das Bündnis sucht Wir alle können voneinander des umfassenden 

vorbildliche und lernen und die Erfahrungen Förderprogramms. Das 

zivilgesellschaftliche anderer für die eigene Arbeit Peernetzwerk JETZT, der 

Projekte aus dem gesamten nutzen. Jugendkongress oder die 

Bundesgebiet, die bereits Botschafterauszeichnung 

durchgeführt wurden. Die Gelungene Beispiele sollen sind weitere Initiativen des 

Projekte sollten sich in den andere Interessierte Bündnisses, die das soziale 

Themenfeldern Demokratie, inspirieren und anregen, Engagement in unserer 

Toleranz, Integration, selbst tätig zu werden. Der Gesellschaft fördern.
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