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Schritt 1: F ügen Sie Ihr Projekt zur Landkarte
der Vielfalt hinzu!
Wo wird Vielfalt in Ihrer Kommune bereits gelebt und gefördert? Zeigen
Sie es uns auf der „Landkarte der Vielfalt“ unter www.offenfuervielfalt.de!
Bitte beachten Sie bei Ihrer Eintragung die folgenden Punkte:
• Bitte senden Sie uns ein Farbfoto zu Ihrem Projekt im Querformat zu.
• Die Beschreibung Ihres Projektes für die „Landkarte der Vielfalt“ darf
maximal 500 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen.
• Bitte senden Sie uns einen Link zur Onlinepräsenz Ihres Projektes.
• Bitte geben Sie eine Adresse für Ihr Projekt an.

Schritt 2: Beschreiben Sie Ihr Projekt!
Gemeinsam mit mindestens einem, idealerweise zwei Projektpartner:innen können sich Kommunen mit einer Idee
für den Ausbau des örtlichen „Vielfalt-Angebotes“ um ein Projektbudget in Höhe von insgesamt 24.000 Euro bewerben.
Zusätzlich können sich Kommunen, die sich in besonderer Weise für demokratische Werte, wie zum Beispiel die im
Grundgesetz verankerten Grundrechte, engagieren, für einen Sonderpreis in Höhe von 4.000 Euro bewerben.

Name der Kommune und Landkreis

Name Projektpartner:in 1

Name Projektpartner:in 2 (optional)

Bewerbung für (bitte Zutreffendes ankreuzen)
Projektbudget

Sonderpreis

Kontakt zum Projekt

Kontakt zur Kommune

(Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefon)

(Name, E-Mail-Adresse und Telefon)
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Projektbeschreibung
(z.B. Worum handelt es sich bei Ihrem Vorschlag oder Ihrem Projekt?
Wer ist daran beteiligt? Was sind die Ziele des Projektes? Wie lange
gibt es das Projekt schon?)
Für eine ausführlichere Beschreibung können Sie auch gerne ein separates
Blatt verwenden und uns dieses zusammen mit dem Formular zusenden.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular – mit Fotos oder Videos – per E-Mail an kontakt@offenfuervielfalt.de.
Nach Einsendeschluss werden Expert:innen alle Einreichungen beurteilen und am Ende die Gewinner:innen auswählen.
Diese werden im November bekanntgegeben.

Das Team von „Offen für Vielfalt“ freut sich auf Ihre Bewerbungen und Vorschläge!
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