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Diversität in Kassel und der Region stärken: „Offen 

für Vielfalt“ sucht die „Vielfalt-Verstärker“ 2021 

• Initiative lobt Preisgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro aus 

• „Soziale Herkunft“ wird in diesem Jahr erstmals als siebte 

Vielfaltsdimension ausgezeichnet 

• Bewerbungen sind ab dem 1. Juli möglich 

 

Kassel, 30.06.2021. Die nordhessische Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlos-

sen gegen Ausgrenzung“ zeichnet in diesem Sommer bereits zum dritten Mal 

gemeinnützige Projekte in Kassel und der Region aus, die sich als „Vielfalt-

Verstärker“ aktiv für Integration, Inklusion, Teilhabe und interkulturelle Verstän-

digung einsetzen. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 30.000 Euro ist Teil 

der Jahresspende von Wintershall Dea, einem der Gründungsunternehmen der 

Initiative. 

„Soziale Herkunft“ als neue Vielfaltsdimension 

Die Preise werden wie bereits in den vergangenen Jahren in den anerkannten 

Vielfaltsdimensionen Alter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle 

Orientierung, Religion und Weltanschauung, körperliche und geistige Fähigkei-

ten sowie ethnische Herkunft und Nationalität verliehen. Ergänzt wird die Aus-

zeichnung in diesem Jahr erstmals um den Bereich „soziale Herkunft“ als siebte 

anerkannte Vielfaltsdimension.  

Berufliche Aufstiegschancen hängen oftmals von der sozialen Herkunft ab - lei-

der noch viel zu häufig mit negativen Auswirkungen für Arbeitnehmende. „Wie 
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zahlreiche Studien belegen, hat die Pandemie diese bereits Benachteiligten be-

sonders hart getroffen“, sagt Mario Mehren, Vorstandsvorsitzender von Winters-

hall Dea. „Umso wichtiger ist es, dass wir nun nicht nur gesellschaftlich gegen-

steuern, sondern uns als Wirtschaft auch aktiv einbringen. Wir wollen Projekte 

und Trägerorganisationen würdigen, die Menschen in einer benachteiligten Le-

benslage unterstützen. Wir möchten den sozialen Zusammenhalt fördern, denn 

nur so kommen wir gestärkt aus der Krise heraus.“ 

Bürgermeisterin Friedrich als Schirmherrin  

Wie bereits im Vorjahr unterstützt die Stadt Kassel auch 2021 die „Vielfalt-Ver-

stärker“, für die Bürgermeisterin Ilona Friedrich erneut die Schirmherrschaft 

übernimmt. „In der Coronavirus-Pandemie prägten und prägen Unsicherheit so-

wie wirtschaftliche und gesundheitliche Sorgen den Alltag vieler Bürgerinnen 

und Bürger. Gerade in dieser Ausnahmesituation sorgen in Kassel und der Re-

gion beeindruckend viele Hilfsangebote und zivilgesellschaftliche Projekte da-

für, dass sich die Menschen nicht allein gelassen fühlen“, erklärt Bürgermeiste-

rin Friedrich. „Doch auch die Initiativen leiden unter den ökonomischen Folgen 

der Pandemie. Unser Dank gilt all jenen, die unter erschwerten Rahmenbedin-

gungen tätig sind und täglich ihr Bestes geben! Sei es durch Hilfsangebote für 

die verschiedensten Gruppen oder das Ermöglichen von Freizeitaktivitäten oder 

anderen Teilhabemöglichkeiten. Mit der Auszeichnung der „Vielfalt-Verstärker 

2021“ unterstützt „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ diese 

wichtige Arbeit vor Ort.“  

Sieben Wochen für sieben Dimensionen  

Initiativen, Vereine und Einzelprojekte aus der Stadt und Region Kassel können 

sich in den kommenden sieben Wochen bis zum 23. August als „Vielfalt-Ver-

stärker 2021“ in den sieben Vielfaltsdimensionen bewerben – oder von Dritten 

vorgeschlagen werden. Dazu reicht es aus, das Anmeldeformular auf der Web-
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site www.offenfuervielfalt.de herunterzuladen und ausgefüllt per Mail an kon-

takt@offenfuervielfalt.de zu schicken. Im Formular sollte kurz beschrieben wer-

den, in welcher Weise sich das jeweilige Projekt für Vielfalt einsetzt: Worum 

handelt es sich bei der Initiative? Welche Vielfalts-Dimensionen deckt das Pro-

jekt ab? Wer ist daran beteiligt? Was sind die genauen Ziele? Wie lange gibt es 

das Projekt schon? Nach Einsendeschluss werden Expertinnen und Experten 

aus den verschiedenen Vielfaltsdimensionen die Bewerbungen und Vorschläge 

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

im September 2021 bekanntgegeben und, vorbehaltlich der Pandemielage, öf-

fentlich ausgezeichnet. 

Die ausgezeichneten „Vielfalt-Verstärker 2020“ in den einzelnen Dimensionen 

waren: 

• Alter: Patennetzwerk Kassel‐Ost des Stadtteilzentrums Agathof und des 

Kulturzentrums Schlachthof 

• Geschlecht und geschlechtliche Identität: Projekt „Ladies & digitale 

Kompetenzen“ des Vereins Indimaj e.V. 

• Sexuelle Orientierung: Jugendgruppe „Young and Queer“ des Mäd-

chenhauses Kassel 

• Religion und Weltanschauung: Partnerschaft zwischen der Mevlana‐

Moschee in Kassel‐Mattenberg und der Friedenskirche im Kasseler Vor-

deren Westen 

• Körperliche und geistige Fähigkeiten: Theatergruppe IRRLICHTER 

des Vereins Kasseler Visions Theater e.V. 

• Ethnische Herkunft und Nationalität: Projekt 3x3 Chancenpat*innen 

des Freiwilligenzentrums Kassel 
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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“ in Nordhessen. Mit 

steigender Tendenz versammeln sich aktuell mehr als 30 Unternehmen und Organisatio-

nen, darunter wissenschaftliche Institutionen und Bundesligavereine, als Partner:innen un-

ter dem Dach der Initiative. Sie bündeln ihre Kräfte und nutzen gemeinsam Netzwerke. Alle 

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

 

https://offenfuervielfalt.de/

