
Ressourcen
Wanderausstellung »Die Würde 
des Menschen ist unantastbar«
»Die Würde des Menschen ist 
unantastbar…« Mit diesen Wor-
ten beginnt der Artikel 1 des 
Grundgesetzes der Bundesrepu-
blik Deutschland. Die Fotografen 
Thomas Peschel-Findeisen und 
Peter Schaller schufen intensive 
Portraits, die zu uns geflüchtete 
Menschen, in all ihrer Würde 
darstellen. 
Als Fortführung des Ausstellungs-
projektes wurde ein mobiles 
Konzept entwickelt. Die 17 hoch-
wertigen Roll-Up Aufsteller  
(HxB: 2,0 x 0,8 m) können flexibel 
gestellt werden. 

Der*die jeweilige Aussteller*in 
kommt eigenverantwortlich für 
Hin- und Rücktransport, Auf-
bau sowie die Versicherung der 
Ausstellung auf. Die Verleihdauer 
richtet sich nach dem Bedarf 
des*der Aussteller*in und ist 
daher nicht festgelegt.

Die Ausleihe ist kostenfrei.

Verleih und Vermietung 
Wir stellen kostenfrei Veranstal-
tungs- und Seminarräume zur 
Verfügung und verleihen die 
passende Technik. 

Resources
Hiking exhibition »The dignity of 
man is unimpeachable«
»The dignity of man is unimpe-
achable…« These are the first 
words of the article 1 of the basic 
law of the Federal Republic of 
Germany. The photographers 
Thomas Peschel-Findeisen and 
Peter Schaller created intensi-
ve portraits that represent the 
people who have come to us as 
refugees in all their dignity.

We developed a mobile concept 
as a continuance of the exhibition 
project. The 17 high-quality roll-
up brackets (H x W: 2,0 x 0,8 m) 
can be adjusted flexibly. 
The lender is responsible for 
the transport, construction and 
insurance of the exhibition. The 
rental period is based on the 
requirements of the*exhibitor*
and is therefore not defined. 

The loan is free of charge. 

Rental
We provide free of charge mee-
ting and seminar rooms and lend 
the matching event technology. 
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Unterstützungen
Wir helfen Ihnen zu helfen
Sie engagieren sich für eine vielfäl-
tige Gesellschaft in und um Magde-
burg? Wir beraten und unterstützen 
Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen. 

Begleitung & Förderung von 
Mikroprojekten, Projektentwick-
lung und -finanzierung
Wir bieten regelmäßig Beratungen 
und Antragswerkstätten an. 

Zielgruppen
• Migrant*innenorganisationen
• interkulturelle, im Bereich Flucht, 
 Asyl, Integration tätige, lokale 
 Vereine 
• Initiativgruppen, die eine 
 Rechtsform (z.B. e.V.) anstreben

Finanzierungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten u.a.
• Mietzuschüsse
• Übernahme von Kosten für 
 Honorare, Sachmittel
• Finanzierung von Aktivitäten mit
  Geflüchteten, Bildungsarbeit, 
 Antidiskriminierungsmaßnahmen

Förderung von Bildung & 
Engagement 
Wir bieten Seminare & Workshops 
u.a. zu Öffentlichkeitsarbeit, Empo-
werment, ehrenamtlicher Tätigkeit, 
Projektarbeit im Bereich Integration 
u.v.m. 

Supports
We help you to help 
Are you committed to a diverse 
society in and around Magdeburg?
We advise and support you in the 
implementation of your ideas.

Monitoring & promotion of 
microprojects, project 
development and financing 
We offer regular consulting and 
application workshops. 

Target groups
• Migrant organizations 
• intercultural, local associations 
 focused on flight, asylum and 
 integration
• Initiatives, which seek a legal form 
 (e.g., e.V.)

We offer a wide range of financing 
and support opportunities e.g.
• Rent subsidies
• Transfer of costs for fees, material 
 resources
• Financing activities with 
 refugees, educational work, 
 anti-discrimination measures

Promoting education & 
engagement
We offer seminars & workshops 
subject to public relations, empo-
werment, volunteer work, project 
work in the area of integration etc.

Netzwerken
ResonanzRaum / Coworking-Space
Unser Coworking-Space bietet 
Integrations-, Arbeits-, Kontakt- und 
Entwicklungsraum.

Coworking im ResonanzRaum 
bedeutet
• Integration
• Gemeinschaft
• Kollaboration
• Inspiration
• zwischenmenschlicher Austausch

Zielgruppen
Vereine/Gruppen/Initiativen und 
Einzelstreiter*innen der Integra-
tionsarbeit. Freiberufler*innen, 
Kreative, die Impulse in den Be-
reichen Integration, Soziales und 
Kultur setzen.

Für Kooperationspartner von 
Resonanzboden ist die Nutzung 
kostenfrei!

Kooperationsprojekte
Warum sich allein engagieren, 
wenn man gemeinsam mit anderen 
Vereinen oder Akteur*innen erfolg-
reicher, kreativer und professionel-
ler arbeiten kann? Sie haben als 
Verein oder Einrichtung Interesse 
oder eine konkrete Idee und suchen 
nach passenden Kooperations-
partnern? Wir begleiten Sie gerne, 
vereinbaren Sie dazu einen Termin.

Networking
ResonanzRaum / Coworking-Space
Our coworking space offers integ-
ration and work space, contact and 
development room. 

Coworking in our ResonanzRaum 
means
• Integration
• Community
• Collaboration
• Inspiration
• interpersonal exchange 

Target groups
Associations, groups, initiatives 
and individuals, who are working 
in integration. Freelancers, creative 
workers, who provide impulses 
subject to integration, social and 
cultural activities.

For cooperation partners of Re-
sonanzboden the use is free of 
charge!

Cooperation schemes
Working together with other as-
sociations or groups is much more 
successful, creative and professio-
nal than standing on your own. Are 
you looking for partners to realize 
your ideas or are you interested in 
cooperation in general? We support 
you, please arrange an appoint-
ment with us.

Services
Fördermittel-Newsletter 
Zu unseren Aufgaben gehört die 
Beratung zur Finanzierung eige-
ner Projekte, wenn die benötigte 
Unterstützung über das Projekt 
Resonanzboden nicht (oder nicht 
vollständig) übernommen werden 
kann. Wir unterstützen Sie bei der 
Suche nach geeigneten Förder-
mitteln.

Newsletterinhalte sind
• aktuelle Ausschreibungen von  
 Fördermitteln
• Termine
• interessante Hinweise
aus dem Bereich Kultur und 
Integration.

Der kostenlose Fördermittel-
Newsletter erscheint wöchentlich. 
Abonnement über:
info@resonanzboden.global

Förderberatung & 
Antragsüberprüfung
Sie suchen zusätzliche Geldgeber? 
Wir beraten Sie. 
Beratung erhalten
• integrativ tätige Institutionen 
 und Vereine, die sich bereits um 
 eine Mikroprojektförderung bei 
 Resonanzboden beworben 
 haben 
UND wir überprüfen Ihren Förder-
antrag auf Form und Inhalt.

Services
Funding newsletter
Part of our business is to provide 
advice on the financing of your 
own, independent projects if the 
required support cannot (or not 
completely) be taken over by the 
project Resonanzboden.
We would like to support your 
search for suitable funding. 

Newsletter contents are
• current tenders
• Deadlines
• interesting news
connected to issues of cultural 
and integration.

The free funding newsletter is 
published weekly.
Subscription via:
info@resonanzboden.global

Consultancy & 
Application Review
Are you looking for additional 
donors? We can give you advice. 
Application for advice:
• Associations focused on 
 integration, which have already 
 applied for a microproject 
 promotion at Resonanzboden
IN ADDITION, we will review 
your application within form and 
content. 


