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“Botschafter für Demokratie und Toleranz” gesucht
Neue Ausschreibungen und Wettbewerbe für 2016

Zum Jahresbeginn wünsche ist eine bedeutende öffentliche Weitere Informationen gibt es 

ich Ihnen alles Gute und Anerkennung. Sie will unter www.europa.nrw.de

weiterhin viel Erfolg- privat zivilgesellschaftliches 

und beruflich. Engagement für eine Zuletzt möchte ich Sie noch auf 

Bereits jetzt gibt es wieder demokratische Toleranz und einen Workshop für 

interessante tolerante Gesellschaft in ganz Nachwuchsjournalisten 

Ausschreibungen, die sich Deutschland würdigen. Zudem aufmerksam machen. Schon 

an Institutionen, Schulen, ist die Auszeichnung mit einem zum 13. Mal bietet der 

Vereine aber auch an Geldpreis dotiert. Deutsche Bundestag 

Einzelpersonen richten. gemeinsam mit der 

Vorschläge können Sie bis Bundeszentrale für politische 

Das Bündnis für Demokratie zum 15.01.2016 an Bildung und der Jugendpresse 

und Toleranz - Gegen karl.schiewerling.ma11@ Deutschland e.V. einen 

Extremismus und Gewalt bundestag.de schicken. Wir Medienworkshop für 

(BfDT) soll die Zivilgesellschaft werden die Vorschläge dann Nachwuchsjournalisten 

als bundesweiter Impulsgeber an das BfDT weiterleiten. zwischen 16 und 20 Jahren an. 

unterstützen. In diesem Jahr Bis zum 28. Februar können 

zeichnet das BfDT bereits zum Vom 30. April bis zum 9. Mai ist sich Interessierte mit einem 

16. Mal bis zu fünf Botschafter in allen Bundesländern journalistischen Beitrag zum 

für Demokratie und Toleranz “Europawoche”.  Die Thema “Eine andere Heimat” 

aus. Mit diesem Preis sollen  Europawoche hat in diesem bewerben. Die besten 30  

Einzelpersonen oder Initiativen Jahr den thematischen können dann eine Woche lang 

gewürdigt werden, die in Schwerpunkt “Ankommen in hinter die Kulissen des 

besonders herausragender Europa”.Schulen, Vereine, parlamentarischen und 

Weise mit ihrer Arbeit eine Verbände und andere medialen Geschehens in der 

demokratische und tolerante Institutionen können sich zu Hauptstadt blicken. Sie 

Alltagskultur stärken, diesem Thema mit Projekten hospitieren in Redaktionen, 

Zivilcourage und an der Aktionswoche lernen Hauptstadt-Journalisten 

bürgerschaftliches beteiligen. Bis zum 20. Januar kennen, diskutieren mit 

Engagement zeigen. Gesucht können Sie sich mit Ihren Abgeordneten aller Fraktionen, 

werden Menschen oder Projekten, Workshops, besuchen Plenarsitzungen im 

Initiativen, die sich für Seminaren, Tagungen, Deutschen Bundestag und 

praktische Demokratie-, Lesungen und anderen erstellen eine eigene Zeitung.

Toleranz- und spannenden Ideen bewerben. 

Integrationsförderung und Die besten Projektideen Weitere Informationen hierzu 

gegen Rechtsextremismus und werden mit einer Geldprämie gibt es unter 

gruppenbezogene von bis zu 2.000 Euro www.jugendpresse.de/bundes-

Menschenfeindlichkeit honoriert. tag

einsetzen. Die Auszeichnung     
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