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Liebe Engagierte, 

in diesem Newsletter möchte ich besonders auf einige Fördermöglichkeiten in Sachsen-Anhalt 

aufmerksam machen: Bewerbungen sind sowohl beim Engagementfonds, als auch für den Kinder- 

und Jugend-Kultur-Preis möglich. Jene Akteur*innen, die kleine Projekte in Magdeburg umsetzen 

wollen, können auf Förderung durch die MWG-Stiftung hoffen. 

Friederike Vorhof 
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Sachsen-Anhalt: Engagementfonds 

Mithilfe des Engagement-Fonds ermöglicht die Netzwerkstelle Willkommenskultur getreu 

dem Motto „Engagierte Nachbarschaft“ Projekte, die sich der Integration von 

Migrant*innen vor Ort annehmen. Dabei kann die Umsetzung des Projektes auf vielfältige 

Weise stattfinden.  

Projektvorschläge im Umfang von bis zu 2.500 Euro können ab sofort eingereicht werden. 

 

Sachsen-Anhalt: 21. Kinder- und Jugend-Kultur-Preis 

In diesem Jahr steht der Kinder- und Jugend-Kulturpreis Sachsen-Anhalt unter dem Motto 

„Wagnisse“. Hierbei sind Kinder- und Jugendliche eingeladen, dieses Thema mithilfe der 

verschiedenen künstlerischen Sparten (Malerei, Fotographie, Literatur, Musik, Theater, 

etc.) aufzugreifen und sich damit kreativ auseinander zusetzen.  

Erstmals werden 2 Preise vergeben: Zum einen werden Teilnehmende gewürdigt, die 

nicht älter als 13 Jahre alt sind. Zum anderen wird ein Preis an Teilnehmende zwischen 14 

bis 21 Jahren vergeben. Die Preise sind jeweils mit 750 Euro, 600 Euro und 500 Euro 

dotiert. 

Die Wettbewerbsbeiträge können bis zum 05. April 2018 bei der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. 

eingereicht werden. 

 

Magdeburg: Projektförderung durch die MWG-Stiftung 

Die MWG-Stiftung fördert zwei Mal jährlich gemeinnützige Organisationen in Magdeburg, 

die Projekte in den folgenden Bereichen durchführen möchten 

 Jugend- und Altenhilfe 

 Kunst und Kultur 

 Erziehung, Volks- und Berufsbildung 

 Bürgerschaftliches Engagement 

Eine Förderung von maximal 500 Euro kann bis zum 31.03.beantragt werden. 

 

 

 

 

 

Aktuelles 
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Baden-Württemberg: Programm „Gut beraten: Bürgerbeteiligung vor Ort 

fördern“ 

Das Land Baden Württemberg unterstützt mit dem Programm „Gut beraten: 

Bürgerbeteiligung vor Ort fördern“ zivilgesellschaftliche Initiativen, die ehrenamtlich ihr 

Umfeld vor Ort gestalten und sich gesellschaftspolitischer Themen annehmen. 

Hierbei werden Projekte in den folgenden drei Kategorien unterstützt: 

 Ländlicher Raum – Maßnahmen der Bürgerbeteiligung zur Zukunftssicherung des 

ländlichen Raums 

 Integration – Gestaltung des kulturellen/ sozialen Miteinanders von Menschen mit 

und ohne Migrationshintergrund 

 Quartiersentwicklung – soziales, generationsübergreifendes und interkulturelles 

Miteinander im Quartier 

Pro Projekt können bis zu 4.000 Euro Beratungsleistungen abgerechnet werden. Die 

nächsten Antragsphasen sind 01. April 2018 bis 31. Mai 2018, 01. Juni 2018 bis 30. 

September 2018, 01. Oktober 2018 bis 30. November 2018, 01. Dezember 2018 bis 31. 

Januar 2019, 01. Februar 2019 bis 31. März 2019. 

 

„360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ 

Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt interkulturelle Vielfalt in Kultureinrichtungen 

mit dem Förderprogramm „360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“. Das 

Programm wurde zum zweiten Mal ausgeschrieben und fördert die diversitätsorientierte 

Öffnung von Kultureinrichtungen in den Bereichen Programmangebot, Publikum und 

Personal.  

Einreichungsfrist ist der 30. Juni 2018. 
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Die folgenden Angebote richten sich vorwiegend an Migrant*innenorganisationen 

und Ehrenamtliche im Kontext Flucht/Asyl/Integration und andere Aktive in diesen 

Bereichen. 

Seminarreihe: HINGUCKER 

Die eigene Homepage gestalten l Design your own homepage 

Termin:  13. bis 14. April 2018 l 15:00 bis 19:00 & 10:00 bis 17:00 Uhr 

Ort:  .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. l Brandenburger Str. 9 l 39104 Magdeburg l Raum 2.12 

Referent: Marc-Robert Wistuba 

2-tägiges Seminar für Anfänger*innen 

In dem Seminar beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Erstellung einer eigenen 

Homepage. Es wird Basiswissen zu ihren wichtigsten Bestandteilen, der Gliederung und 

gesetzlichen Anforderungen ebenso vermittelt, wie Tipps und Tricks bei der Gestaltung 

unter Einbeziehung nützlicher, kostenloser Programme. 

Der Weg führt von der Wahl des geeigneten Providers und Anforderungen an das 

Hosting, über den Domainnamen und dessen Registrierung bis hin zu verschiedenen 

Möglichkeiten bei der Erstellung der eigenen Seite – von Baukastensystemen bis zum 

modernen CMS-System WordPress. 

Inhalte sind u.a.: 

 Besprechung vorliegender und geplanter Homepage Projekte 

 Übersicht der Kostenfaktoren bei der Erstellung der ersten eigenen Homepage 

 Basiswissen Provider und Hosting + Basiswissen Domainnamen und Top-Level-

Domains (TLDs) 

 Grundlagen zum Aufbau einer Homepage aus technischer Sicht 

 Homepage vs Blog 

 Gliederung von Homepages 

 rechtliche Bestandteile (Impressum, Haftungsaussschluß, Datenschutzerklärung) 

 programmierte Homepages mit HTML und CSS 

 Vorstellung von WordPress (Arbeitsweise, Vorgehen, Grundlagen) 

 

Bitte einen eigenen Laptop mitbringen, wenn vorhanden. 

Max. Teilnehmendenzahl: 12 

 

Veranstaltungen 
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2-day seminar for beginners 

In this seminar we deal with the basics of creating your own homepage. It provides basic 

knowledge on its most important components, the structure and legal requirements as 

well as tips and tricks for designing using free programs. The path leads from the choice 

of a suitable provider and requirements for hosting, through the domain name and its 

registration to various possibilities for creating your own website – from modular systems 

to the modern CMS system WordPress. 

In detail: 

 Discussion of existing and planned homepage projects 

 Overview of the cost factors when creating the first own homepage 

 Basic knowledge provider and hosting + Basic knowledge of domain names and 

top-level domains (TLDs) 

 Basics for building a homepage from a technical point of view 

 Homepage vs Blog 

 Outline of homepages 

 legal components (imprint, disclaimer, privacy policy) 

 programmed homepages with HTML and CSS 

 Presentation of Word Press (working method, procedure, basics) 

 

Please bring your own laptop if possible. 

Max. number of participants: 12 

 

Aufgeblendet – Fotoworkshop für Anfänger*innen l Aufgeblendet – photo  

workshop for beginners 

Termin:  14. bis 15. Mai 2018 l jeweils 16:00 bis 20:00 Uhr 

Ort:  .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. l Brandenburger Str. 9 l 39104 Magdeburg l Raum 2.12 

Referent: Hovhannes Martirosyan 

Das praktische Seminar vermittelt fotografische Grundlagen, mit deren Hilfe man einfach 

gute Fotos für unterschiedliche Verwendungszwecke machen kann, sei es für die eigene 

Webseite, für Social Media, bei Veranstaltungen etc.. 

Seminarinhalte/-ablauf 

TAG 1: 

Kamera-Grundlagen 

 Das Licht – ISO-Zahl l Verschlusszeit l Blende… 

 Die Farbe – Weißabgleich l Farbtemperatur 
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Bildgestaltung 

 Bildausschnitt – Der Goldene Schnitt 

 Bildaussage – Die Geschichte im Bild 

 Bildbeschnitt 

Praxisteil 

 Anwenden von erlernten Einstellungen 

 Erzeugen verschiedener Lichtverhältnisse 

 Veranstaltungsfotografie – Worauf muss man achten? 

TAG 2: 

 Gemeinsames Fotografieren mit anschließender Auswertung der Ergebnisse. 

Bitte eine eigene Kamera mitbringen, wenn vorhanden. 

Max. Teilnehmendenzahl: 12 

 

The practical seminar teaches photographic basics, with the help of which you can easily 

take good photos for different purposes. If for your own website, for social media, at 

events etc… 

Seminar contents: 

Camera-basics 

 use of Light and Colour – ISO I shutter speed I aperture I white balance I colour 

temperature 

Image composition 

 image section – golden section 

 image content and message 

 image trimming 

Practical part 

 apply the acquired adjustments 

 create different lighting conditions 

 event photography – What should you pay attention to? 

Please bring your own camera if possible. 

Max. number of participants: 12 
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Hingucker – Plakat- und Flyergestaltung leicht gemacht l Eye catcher - 

poster and flyer design made easy 

Termin:  11. bis 12. Juni 2018 l jeweils 16:00 bis 19:00 Uhr 

Ort:  .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. l Brandenburger Str. 9 l 39104 Magdeburg l Raum 2.12 

Referent: Robert Klein 

Es ist gar nicht so schwer, professionell wirkende Plakate, Flyer, Werbepostkarten oder 

Einladungen herzustellen. Mit etwas Grundwissen und der richtigen Software lassen sich 

öffentlichkeitswirksame und ansprechende „Hingucker“ gestalten, die man selbst ausdrucken 

oder als PDF mailen kann. 

In diesem praktischen Seminar werden einfache Grundlagen des kreativen Gestaltens am PC 

vermittelt und sofort in die Praxis umgesetzt. 

Seminarinhalte u.a.: 

 Design-Grundlagen 

 Gestaltungsprogramme und Grundlegende Bildbearbeitung/Bildoptimierung 

 Interaktiver Praxisteil mit Beispielen 

 Praktische Arbeit mit (kostenfreien) Vorlagen und Bezugsquellen 

Bitte einen eigenen Laptop mitbringen, wenn vorhanden. 

Max. Teilnehmendenzahl: 15 

 

You don’t always need a graphic designer to produce professional-looking posters, flyers, 

advertising postcards or invitations. With some basic knowledge and the right software you 

can create appealing eye-catchers that you can print out yourself or mail as PDF. 

Seminar contents: 

 Design basics 

 Design programs, basic image manipulation/image optimization 

 Interactive practical part 

 Practical work with (free) templates + sources of supply 

Please bring your own laptop if possible. 

Max. number of participants: 12 
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Anmeldung und Kosten l registration and costs 

Seminargebühr : 20 Euro/Seminar 

Für Teilnehmer*innen, die im Kontext Flucht/Asyl/Integration tätig sind, ist die 

Seminarteilnahme kostenlos. 

Anmeldung erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Seminartermin. Anmeldung per Mail 

unter info@resonanzboden.global oder telefonisch 0391 24451-76.  

Seminarsprache ist Deutsch. Bei Bedarf können wir Sprachmittlung anbieten. Anmeldung 

hierfür ebenfalls bis spätestens eine Woche vor dem Seminartermin. Der Veranstaltungsort 

ist barrierearm zugänglich. 

Mehr Informationen zu den einzelnen Seminaren finden Sie hier. 

 

Seminar fee: 20 Euro/seminar 

Participants working in the context of refugee/asylum/integration are free of charge. 

Registration until one week before the seminar date. Registration by mail at 

info@resonanzboden.global or by phone 0391 24451-76.  

Seminar language is German. If required, we can offer language mediation! The location  is 

barrier-low accessible. 

More Information about the seminars you find here. 

 

Nächste Antragswerkstatt zur Antragstellung von Mikroprojekten bei 

Resonanzboden 

Termin:  14. März 2018 l 17:00 bis 19:00 Uhr 

Ort:  .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. l Brandenburger Str. 9 l 39104 Magdeburg l Raum 2.12 

Die Teilnahme an der Antragswerkstatt ist Voraussetzung für die Beantragung eines 

Mikroprojektes beim House of Resources Magdeburg//Resonanzboden. Bei der 

Antragswerkstatt erhalten Sie Informationen zu den Förderbedingungen und können sich 

zu Ihrer Projektidee beraten lassen. 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt online über unsere Webseite. Ohne Anmeldungen 

findet die Antragswerkstatt nicht statt. 

Weitere Informationen über die Antragswerkstatt und Mikroprojektanträge finden Sie 

zusammengefasst hier. 
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