
 

 

Als Vielfalt-Verstärker über € 4000,- für Ihr Herzensprojekt gewinnen?  

So geht‘s! 

 

Sie setzen sich hier in der Region für Vielfalt ein? Oder kennen eine Initiative, die sich in 
besonderem Maße Weltoffenheit, Toleranz und Respekt verschrieben hat und mehr 
Anerkennung verdient? Dann bewerben Sie sich jetzt als Vielfalt-Verstärker um das von 
„Offen für Vielfalt“ ausgeschriebene Projekt-Budget in Gesamthöhe von 25.000 Euro oder 
schlagen Sie andere Vielfalt-Verstärker vor!  

Unabhängig davon, ob es sich um eine große oder kleine, eine junge oder alteingesessene 
Initiative, eine NGO, einen eingetragenen Verein oder ein für respektvolles Miteinander 
engagiertes Einzelprojekt handelt: Wir sind „Offen für Vielfalt“! Wichtig ist nur, dass Sie – 
oder Ihr Vorschlag – sich hier in der Kasseler Region als Vielfalt-Verstärker für mindestens 
eine der sechs anerkannten Vielfaltsdimensionen einsetzen: Alter, geschlechtliche Identität, 
sexuelle Orientierung, Religion und Weltanschauung, Behinderung, ethnische Herkunft.  

In Anlehnung an diese sechs Dimensionen möchte „Offen für Vielfalt“ sechs lokale Initiativen 
mit insgesamt 25.000 Euro auszeichnen und in ihrer Arbeit unterstützen – und so ein starkes 
Zeichen für ein weltoffenes Nordhessen setzen.  

Was Sie tun müssen, um sich zu bewerben oder jemanden vorzuschlagen? Senden Sie 
einfach im Zeitraum zwischen dem 22. April und dem 14. Juli 2019 eine E-Mail an Dagmar 
Krauße unter kontakt@offenfuervielfalt.de. In Ihrer E-Mail bewerben Sie sich um den Preis 
für eine oder mehrere Vielfaltsdimensionen oder schlagen andere Vielfalt-Verstärker dafür 
vor. Fassen Sie hierfür in wenigen Sätzen zusammen, inwiefern sich das Projekt Ihrer Wahl 
für Vielfalt in der Region einsetzt:  

- Worum handelt es sich bei Ihrem Vorschlag oder Ihrer Initiative?  
- Welche Dimensionen betrifft das Projekt?  
- Wer ist daran beteiligt?  
- Was sind die Ziele der Initiative?  
- Wie lange gibt es die Initiative schon?  
- Bitte Ihren Kontakt und den Kontakt Ihrer Projektpartner nicht vergessen 

Nach Einsendeschluss werden Expertinnen und Experten der jeweiligen 
Vielfaltsdimensionen – unsere Testimonials – Ihre Bewerbungen und Vorschläge sichten, 
beurteilen und am Ende sechs Gewinner-Projekte auswählen. Diese werden wir – natürlich 
zusammen mit einer Begründung – noch in diesem Sommer bekannt geben. 

Nutzen Sie Ihre Chance – werden Sie Vielfalt-Verstärker. In der Region. Für die Region.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen und Vorschläge! 

Ihr Team von „Offen für Vielfalt“ 


