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FÖRDERMITTEL-NEWSLETTER

Resonanzboden // House of Resources Magdeburg

Liebe Leser*innen,
der heutige Newsletter hat insbesondere die Zielgruppe der Geflüchteten und deren Helfer*innen
im Fokus. Ich wünsche Ihnen schöne Pfingst-Feiertage.
Friederike Vorhof
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Aktuelles
Software AG: Fonds „Auf Augenhöhe“
In diesem Jahr können sich wieder Bürgerstiftungen mit Gütesiegel um eine Förderung
durch den Fonds „Auf Augenhöhe“ bewerben. Damit soll das Bürgerschaftliche
Engagement für Geflüchtete gestärkt werden.
Dabei sollen Projekte im Vordergrund stehen, die Impulse für einen wachsenden
Zusammenhalt geben, Zufluchts- und Begegnungsräume schaffen und bei denen ein Fürund Miteinander auf Augenhöhe ermöglicht wird. Gefördert werden ferner
Integrationsmaßnahmen, die eine Ergänzung zu den bestehenden Hilfsangeboten
darstellen. Darüber hinaus können auch Projekte Unterstützung erfahren, bei denen u.a.
ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zur Arbeit für und mit Geflüchteten gesichert wird.
Die maximale Fördersumme beträgt 5.000 Euro.

Kultur macht stark: „Ich bin HIER! Willkommen“
Im Rahmen des Bundesprogramms „Kultur macht stark! Bündnisse für Bildung“ bietet der
Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. das Programm „Ich bin
HIER! Willkommen“ an.
Dabei können mit einer maximalen Laufzeit bis zum 31. August 2018 sozialraum-orientierte
Maßnahmen für junge Geflüchtete im Alter von 18 bis einschließlich 26 Jahren gefördert
werden.
Ziel der Angebote ist es, die Teilnehmenden mit ihrer neuen Lebenswelt vertraut zu
machen, ihre kulturellen Kompetenzen zu fördern und ihr Selbstkonzept zu stärken.
Die Maßnahmen, die einen Umfang von drei Tagen, einer Woche oder zwei Wochen
haben können, sollen von künstlerischen und pädagogischen Fachkräften umgesetzt
werden.

DEICHMANN-Förderpreis für Integration 2018
Bereits seit 14 Jahren engagiert sich DEICHMANN mit seinem Förderpreis für die
berufliche und gesellschaftliche Integration von benachteiligten Kindern und
Jugendlichen. Dabei zählen zu dieser Zielgruppe sowohl Kinder und Jugendliche mit
Fluchterfahrung, jene, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen sowie diejenigen,
die aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung eingeschränkt sind.
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Um eine Loslösung des Zusammenhangs der Bildungschancen von der sozialen Herkunft
zu erreichen, bedarf es laut dem Initiator Heinrich Deichmann der Unterstützung durch
Bildungseinrichtungen, Initiativen und Privatpersonen, als auch Unternehmen. Daher wird
der Preis in 3 Kategorien vergeben:
1.

Kleine und mittelgroße Unternehmen, die sich in den letzten 12 Monaten in hohem
Maße für Integration engagiert haben und benachteiligten Jugendlichen eine
Ausbildung ermöglicht haben.
2. Vereine, öffentliche oder private Initiativen und kirchliche Organisationen, die sich
der gesellschaftlichen Integration der Zielgruppe in außergewöhnlichem Umfang
angenommen haben.
3. Schulische Präventionsmaßnahmen, die Sorge dafür tragen, dass die
Leistungsunterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher
sozialer Herkunft nicht immer größer werden.
Für diesen Wettbewerb stellt DEICHMANN insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung.
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2018.

Veranstaltungen
Schulung „Erstellung von Schutzkonzepten in Flüchtlingsunterkünften“
Termin:

Donnerstag 28.06.2018 l 09:30 - 16:00 Uhr

Ort:

LAMSA e.V. l Wilhelm-Külz-Straße 22 l 06108 Halle
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat in
Zusammenarbeit mit UNICEF und anderen Kooperationspartnern bundesweit einheitliche
Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften
entwickelt, die als Leitlinie für die Erstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten in allen
Flüchtlingsunterkünften gelten. Die vom LAMSA e.V. organisierte Schulung zielt drauf ab,
eine Wissensgrundlage zu den Mindeststandards für die Heimleiter*innen zu schaffen und
Fertigkeiten zur Erstellung sowie Umsetzung eines Schutzkonzeptes zu vermitteln.
Thematische Schwerpunkte
• Einführung in die Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in
Flüchtlingsunterkünften
• Diskussion zur Bedeutung und Umsetzung der Mindeststandards in den jeweiligen
Einrichtungen
• Tools und Methoden zur Erarbeitung eines Schutzkonzeptes
• Ausblick auf das eigene Schutzkonzept

Anmeldung bis 10.06. bei varsenik.minasyan@lamsa.de.
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openTransfer #Patenschaften: Expedition nach Berlin
Termin:

28.-29. Juni 2018

Ort:

Berlin
Der zweitägige Trip bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, erfolgreiche Patenschaftsund Mentoringansätze in Berlin kennenzulernen. Sie kommen mit erfolgreichen
Organisationen und ihren Gründerinnen und Gründern ins Gespräch, machen Projektbesuche
und können sich intensiv mit den anderen teilnehmenden Akteuren aus der Patenschaftsund Mentoringarbeit mit Geflüchteten austauschen und vernetzen.
Die Teilnahme an der Expedition (inkl. Übernachtung in einem Hotel) ist kostenlos.
Für die An- und Abreise kann außerdem ein Reisekostenzuschuss in Anspruch genommen
werden.
Interessierte können sich bis zum 28. Mai 2018 online bewerben. Weitere Informationen zum
Ablauf gibt es hier: http://bit.ly/infos_patenschaften_expedition

Gemeinsam in Vielfalt l Together in Diversity
Interkulturelles Begegnungsfest
Termin:

9. Juni 2018 l 14:00-18:00 Uhr

Ort:

Erhard-Hübener-Platz
(Hundertwasserhaus) l 39104 Magdeburg

Statt übereinander, sollten wir wieder mehr miteinander reden. Gegenseitiges
interkulturelles Verständnis und Respekt entstehen durch Begegnung auf Augenhöhe!
Alle Neu- und Altmagdeburger*innen sind herzlich zum interkulturellen Begegnungsfest
eingeladen. Bei lockerer Stimmung, Sonnenschein, Musik und Kultur wollen wir
zusammenkommen und uns und verschiedene Kulturen gegenseitig besser kennen und
verstehen lernen – kurzum, uns begegnen.
Auf dem Fest wird es neben einem kleinen Bühnenprogramm und Aktionen auch
verschiedene Infostände von migrantischen, sowie integrativ und antirassistisch arbeitenden
Initiativen und Vereinen geben, die informieren und ihre Arbeit vorstellen wollen.
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We should talk more with each other again. Mutual intercultural understanding and respect
arise through encounters at eye level!
All new and long-established Magdeburg citizens are warmly invited to come together at the
intercultural meeting. In a relaxed atmosphere, sunshine, music and culture, we want to get
to know and understand each other and different cultures better – in short, to meet each
other.
At the festival there will be an interesting stage program. In addition, migrant, integrative
and anti-racist initiatives and associations want to inform and present their work.
Mehr Informationen bei Facebook l more information on facebook.

SAVE THE DATE Informationsveranstaltung: Jede*r kann weltwärts – Dein
Jahr im Ausland
Termin:

13.06.2018 I 17:00-19:00 Uhr

Ort:

Brandenburger Straße 9, 39104 Magdeburg I Café Wewerka (Erdgeschoss)
• Hast du Lust, 12 Monate einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen?
• Möchtest du eine neue Sprache lernen, engagierten Menschen begegnen, eine neue Kultur
kennenlernen, auf eigenen Beinen stehen?
• Möchtest du erste praktische Erfahrungen in entwicklungspolitischen Arbeitsfeldern wie
Bildung, Gesundheit, Umwelt- und Ressourcenschutz, Menschenrechte oder
Demokratieförderung sammeln?
• Hast du Lust, dich durch pädagogische Begleitungsseminare weiterzuentwickeln und
andere Freiwillige kennen zu lernen?
weltwärts ist eine Chance für viele: Jede*r kann weltwärts! Daher nutz‘ auch deine Chance
und komm‘ vorbei!

Anmeldung per Mail an: jan.poerschke@lkj-sachsen-anhalt.de
Die Veranstaltung ist eine Kooperation der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. , SAGE Net und dem
Kompetenzzentrum Menschen mit Migrationshintergrund.
Weitere Informationen bei Facebook.
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