
 

 

 

Presseinformation 

 

Jetzt noch bewerben und „Vielfalt-Verstärker 2022“ 

werden: Ausschreibung bis 6. September verlängert 

• Gesucht werden Projekte in Kassel und der Region, die sich für 
Vielfalt in all ihren Dimensionen stark machen  

• Initiative „Offen für Vielfalt“ lobt Preisgelder in Höhe von insge-
samt 30.000,- Euro aus 

• Bewerbungsfrist bis zum 6. September verlängert 

 

Kassel, 17.08.2022. Gemeinnützige Initiativen und Organisationen in Kas-

sel und der Region haben noch bis zum 6. September die Möglichkeit, sich 

als Vielfalt-Verstärker zu bewerben. Die Initiative „Offen für Vielfalt – Ge-

schlossen gegen Ausgrenzung“ zeichnet zum vierten Mal eingetragene Ver-

eine oder Einzelprojekte aus, die sich aktiv für Integration, Inklusion und 

interkulturelle Verständigung einsetzen.  

Die Auszeichnung erfolgt in den sieben anerkannten Vielfaltsdimensionen 

Alter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, Reli-

gion und Weltanschauung, körperliche und geistige Fähigkeiten, ethnische 

Herkunft und Nationalität sowie soziale Herkunft. Wie bereits in den vergan-

genen Jahren unterstützt die Stadt Kassel auch in diesem Jahr die „Vielfalt-

Verstärker“, für die Bürgermeisterin Ilona Friedrich erneut die Schirmherr-

schaft übernimmt. 

Seit der ersten Ausschreibung der „Vielfalt-Verstärker“ im Jahr 2019 wurden 

bereits 21 Projekte und Vereine mit diesem Titel ausgezeichnet. Die „Viel-
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falt-Verstärker“ können sich nicht nur über die Anerkennung freuen, son-

dern auch über das Preisgeld, das in diesem Jahr insgesamt 30.000,- Euro 

beträgt. 

„Die bereits ausgezeichneten Projekte stehen exemplarisch für die vielen 

weiteren Initiativen, Vereine und Einzelprojekte, die sich in Kassel und Um-

gebung für eine offene Gesellschaft stark machen“, erklärt Dagmar Krauße 

von der Initiative „Offen für Vielfalt“. „All diese Projekte geben konkret und 

persönlich Einblick, wie Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit in Kassel und 

Nordhessen täglich gelebt und auch täglich verteidigt werden. Sie sind ein 

wichtiger Teil der zivilgesellschaftlichen und politischen Kultur in unserer 

Region. Es ist unglaublich beeindruckend, mitzuverfolgen, wie sich die Pro-

jekte weiterentwickeln. Ich freue mich, dass wir mit unserer Auszeichnung 

und dem Preisgeld hierfür einen Anstoß geben können.“ 

Bewerbungen bis zum 6. September möglich 

Initiativen, Vereine und Einzelprojekte können sich bis zum 6. September 

als „Vielfalt-Verstärker 2022“ in den sieben Vielfaltsdimensionen bewerben 

– oder von Dritten vorgeschlagen werden. Dazu reicht es aus, das Anmel-

deformular herunterzuladen und ausgefüllt per Mail an kontakt@offenfuer-

vielfalt.de zu schicken. Darin sollte kurz beschrieben werden, in welcher 

Weise sich das jeweilige Projekt für Vielfalt einsetzt: Worum handelt es sich 

bei der Initiative? Welche Vielfalts-Dimensionen deckt das Projekt ab? Wer 

ist daran beteiligt? Was sind die genauen Ziele? Wie lange gibt es das Pro-

jekt schon? Nach Einsendeschluss werden Expertinnen und Experten aus 

den verschiedenen Vielfaltsdimensionen die Bewerbungen und Vorschläge 

beurteilen und am Ende sieben Gewinner-Projekte auswählen. Diese wer-

den am 4. Oktober 2022 öffentlich ausgezeichnet. 

Die ausgezeichneten „Vielfalt-Verstärker“ in den Jahren 2019-2021 in den 

einzelnen Dimensionen waren: 

https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_WVhGWGN6QllSbEpVZEc0eE9HZGxXU3RsVmpOT1FUMDk&download=1
https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_WVhGWGN6QllSbEpVZEc0eE9HZGxXU3RsVmpOT1FUMDk&download=1
mailto:kontakt@offenfuervielfalt.de
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Alter  

• „Wir jungen Alten“ des Caritasverbandes Nordhessen- Kassel e.V. 

und des Fördervereins der WjA (2021) 

• Patennetzwerk Kassel-Ost (2020) 

• Projekt ForstFeldGarten des Essbare Stadt e.V. (2019) 

Geschlecht und geschlechtliche Identität 

• Freizeitsportclub Dynamo Windrad e.V. (2021) 

• Projekt „Ladies & digitale Kompetenzen“ des Vereins Indimaj e.V. 

(2020) 

• „Trans*Beratung Kassel“ der AIDS-Hilfe Kassel e.V. (2019) 

Sexuelle Orientierung 

• Projekt „Vielfalt in Kinderbüchern“ des „Regenbogenpapis“ Marcel 

Kahl (2021) 

• Jugendgruppe „Young and Queer“ des Mädchenhauses Kassel 

(2020) 

• Fortbildung „Vorurteilsfreie Pädagogik für Erzieher*innen“ der AKKG 

GmbH (2019) 

Religion und Weltanschauung 

• Kasseler Trialogtage zur Stärkung kultureller Vielfalt (2021) 

• Partnerschaft zwischen der Mevlana-Moschee in Kassel-Mattenberg 

und der Friedenskirche im Kasseler Vorderen Westen (2020) 

• Print-Magazin „haskala“ des Sara Nussbaum Zentrums (2019) 

Körperliche und geistige Fähigkeiten 

• Projekt „Gemeinsam in Bewegung“ des Integrationssportverein Stadt 

und Landkreis Kassel e.V. (2021) 
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• Theatergruppe IRRLICHTERPP des Vereins Kasseler Visions Thea-

ter e.V. (2020) 

• ZirkUtopia e.V. (2019) 

Ethnische Herkunft und Nationalität 

• Projekt „ALL IN“ der Treppe 4 – Haus der Sozialwirtschaft Kassel 

(2021) 

• Projekt 3x3 Chancenpat*innen des Freiwilligenzentrums Kassel 

(2020) 

• Projekt „Interkulturelle Teams für das Gemeinwesen“ der Evangeli-

schen Hoffnungskirchengemeinde Kassel (2019) 

Soziale Herkunft 

• Herzstück Familie e.V. (2021) 

Sonderpreis des Teams „Offen für Vielfalt“ 

• Waldprojektinitiative (2021) 

• Projekt Social Catwalk - Fashion for Integration der Moving School 

e.V. (2019) 

 

Über die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ 

Im Spätsommer 2018 wurden in Chemnitz Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion     

oder ihres Einsatzes für Demokratie zu Zielscheiben. Die Medien sprachen von „Hetzjag-

den“, schockierende Videos waren zu sehen. Gemeinsam wollten fünf in Kassel ansässige 

Unternehmen – die Hübner GmbH, die Schaltbau Bode Gruppe, die K+S Aktiengesell-

schaft, die Kasseler Sparkasse und Wintershall Dea – im Oktober 2018 mehr als sich em-

pören und ein klares Zeichen für ein vielfältiges Miteinander setzen. Zeigen, dass sie sich 

Werten wie Respekt, Toleranz und Dialogbereitschaft verpflichtet fühlen – und dass Wirt-

schaftsunternehmen diese Vielfalt brauchen und davon profitieren. Gemeinsam starteten 

sie die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“. Mit steigender Ten-
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denz versammeln sich aktuell rund 30 Unternehmen und Organisationen, darunter wissen-

schaftliche Institutionen und Bundesligavereine, als Partner:innen unter dem Dach der Ini-

tiative. Sie bündeln ihre Kräfte und nutzen gemeinsam Netzwerke. Alle Informationen zu 

„Offen für Vielfalt“ finden Sie unter www.offenfuervielfalt.de. 

 

https://offenfuervielfalt.de/

