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Vielfalt lieben
Vielfalt-lieben vereint die Bundes- und Landes-
projekte Demokratie leben! und NRWeltoffen zu 
einem Demokratie-Büro mit Sitz im Kreismuse-
um Wewelsburg. Gemeinsam mit Kooperations-
partnern wollen wir die demokratie- und tole-
ranzfreundlichen Strukturen im Kreis Paderborn 
stärken und die Präventionsarbeit gegen Rechts-
extremismus und Rassismus vorantreiben.
Neben der Durchführung eigener Maßnahmen 
beraten und begleiten wir Vereine, Initiativen 
und Institutionen bei der Umsetzung ihrer Ideen 
und Projekte gegen Extremismus und Rassismus 
und für ein friedliches Miteinander im Kreis  
Paderborn. 
Wir fördern den Austausch zwischen verschiede-
nen Akteurinnen und Akteuren, vermitteln geeig-
nete Kontakte und pflegen ein breites   
Netzwerk aus Engagierten. Über die Webseite 
www.vielfalt-lieben.de wird dieses Netzwerk 
sichtbar gemacht und es gibt die Möglichkeiten, 
Fördergelder zu beantragen.

2 3



4 5

NRWeltoffen
Im landesgeförderten Projekt NRWeltoffen wurde 
zwischen 2017 und 2019 mit Beteiligung zahl-
reicher Vertreterinnen und Vertreter aus Zivil-
gesellschaft und kommunaler Verwaltung ein 
Handlungskonzept zur Prävention gegen Rechts-
extremismus und Rassismus erarbeitet. Das Kon-
zept umfasst fünf verschiedene Handlungsfelder, 
zeigt den jeweiligen Bedarf in diesen auf und 
leitet daraus mögliche Maßnahmen zur Deckung 
des Bedarfs ab.
Beim Umsetzungsprozess der Maßnahmen setzt 
das Projekt auf die Unterstützung von im The-
menfeld aktiven Akteuren. Ziel ist es, ein breites 
und belastbares Bündnis aufzubauen, das bei der 
Umsetzung des Handlungskonzeptes unterstüt-
zend mitwirkt und gleichzeitig bei der eigenen 
Arbeit unterstützt wird. Dafür können etwa 
themenspezifische Projekte und Veranstaltungen 
organisatorisch und finanziell gefördert, geeig-
nete Kooperationspartner vermittelt oder Hilfe-
stellung bei der Professionalisierung von Initiati-
ven und Vereinen geleistet werden.

Demokratie leben!
Die Partnerschaft für Demokratie Paderborn  
(PfD PB) fördert ehrenamtlich organisierte  
Projekte und Aktionen im Kreis Paderborn.  
Sie ist ein Beteiligungsprojekt: Ganz egal ob 
ihr einem Verein oder einer Initiative angehört, 
unterstützt sie euch finanziell und mit Knowhow 
bei der Planung und Umsetzung eurer Ideen. 

Die Koordinierungs- und Fachstelle (KuF), ange-
siedelt bei einem freien Träger, hilft bei Antrag-
stellung sowie Durchführung von Aktionen und 
Projekten. Die Entscheidung darüber, ob eine 
Aktion oder ein Projekt gefördert wird, entschei-
det der Begleitausschuss. Dieser setzt sich aus 
haupt- und ehrenamtlich Engagierten aus dem 
Kreisgebiet Paderborn zusammen und entschei-
det gemeinsam mit dem federführenden Amt 
(Kreismuseum Wewelsburg) über die Förderfä-
higkeit . In der PfD PB werden also Kommune, 
Ehrenamt und freie Trägerschaft miteinander 
vereint. 
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Hierbei gibt es zu beachten:

Initiativen / Einzelpersonen
Gehörst du einer Initiative an, ist nicht die Initi-
ative Antragstellerin, sondern eine Einzelperson, 
die die Verantwortung übernimmt. Gleiches gilt 
für Einzelpersonen, die z.B. eine Demo organisie-
ren möchten.

Vereine
Bist du in einem eingetragenen Verein (e.V.), 
kann dieser einen Antrag einreichen. Innerhalb 
des Vereins bzw. des Vorstandes besprecht ihr 
eure Idee und wählt eine geeignete Ansprechper-
son fest. Diese steht dann für Fragen und Infos 
rund um den Antrag zur Verfügung.

Was ist denn eigentlich ein  
Projekt oder eine Aktion?

Wir unterscheiden, ob deine Idee an einem Tag 
(Aktion) oder während eines längeren Zeitraums 
(Projekt) stattfindet.

Beispiele für Aktionen:
Podiumsdiskussionen, Konzerte, Vorträge,  
Filmvorführungen…

Beispiele für Projekte:
Veranstaltungsreihen, mehrtägige Ausstellungen 
mit Begleitprogramm… 

…und wie geht das jetzt mit der Finanzierung?
Eine Förderung beantragen kann jede und jeder 
aus dem Kreis Paderborn, die oder der mit einem 
Projekt oder einer Aktion Vielfalt und Toleranz 
stärken sowie sich aktiv gegen Menschen- und 
Demokratiefeindlichkeit, Rassismus und Extre-
mismus stellen möchte. 
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Hauptamtliche
Dein Job ist in einem Amt oder bei einem freien 
Träger, du möchtest ein Projekt verwirklichen und 
brauchst dafür Geld – auch das ist kein Problem! 
Schreib einfach eine Email mit deinem Anliegen 
an info@vielfalt-lieben.de und wir schauen ge-
meinsam, wie die Umsetzung deiner Idee erfol-
gen könnte.

Jugendliche (14 – 27 Jahre)
Dich stört etwas in deinem Wohnort, du möch-
test dich gemeinsam mit anderen für etwas 
engagieren? Egal, ob du in Paderborn direkt oder 
außerhalb in Bleiwäsche, Thüle oder Lichtenau 
wohnst – du kannst mitmachen! Hinter dem Na-
men PADOUK verbirgt sich der Zusammenschluss 
von Jugendlichen aus dem gesamten Kreisgebiet 
Paderborn, die sich gemeinsam für eine freundli-
che, aufgeschlossene Atmosphäre im Kreisgebiet 
einsetzen. Hier werden gemeinsam Aktionen 
geplant, es wird diskutiert, abgestimmt und auch 
der Spaß kommt nicht zu kurz. Außerdem hat 
PADOUK einen eigenen Etat aus dem Bundespro-
jekt Demokratie leben!, den es selbst verwaltet. 
Die Treffen finden 14-täglich immer in der Nähe 
des Paderborner Hauptbahnhofs in öffentlichen 
Einrichtungen statt . 
Bist du bereits in einer Gruppe aktiv und  
möchtest ein Projekt durch PADOUK fördern  
lassen, nimm Kontakt auf und komm am besten 
zu einem der nächsten Treffen!
padouk@gmx.net 
https://www.vielfalt-lieben.de/vl/jugendforum/ 
    padouk_pb

Schulen
Du bist Lehrkraft oder in der SV einer Schule 
engagiert und möchtest z.B. in deiner Schule ein 
Konzert gegen Rechts veranstalten. 

Das geht auch –  dafür müssen ein paar Details 
beachtet werden:

•  Sprich den Förderverein deiner Schule an! 
Kannst du ihn von deiner Idee überzeugen, 
stellt dieser den Antrag und der Ablauf ist  
unkompliziert .

•  Die Veranstaltung muss auf Freiwilligkeit 
basieren. Das heißt: Alle dürfen teilnehmen, 
müssen es aber nicht!

•  Es darf keine Benotung der Teilnehmenden/ 
Organisatoren geben.

•  Es darf nicht den Unterricht ersetzen.
•  Es darf im Freizeit- bzw. Nachmittagsbereich, 

an Wochenenden, Feiertagen und auch in den 
Ferien stattfinden. In der Schulzeit nur, wenn 
die Teilnahme auf Freiwilligkeit basiert .
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Hierfür gibt’s kein Geld:
• Parteien und ihre Jugendabteilungen
•  Aktionen oder Projekte mit agitatorischen  

Zielen
•  Bereits begonnene bzw. in der Vergangenheit 

liegende Aktionen oder Projekte
•  Kalenderjahrübergreifende Aktionen oder  

Projekte
•  Aktionen oder Projekte, die durch das Asyl-

bewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und/oder 
länderspezifische Regelungen abgedeckt  
werden

•  Aktionen oder Projekte, die originäre Aufga-
benbereiche des Kinder- und Jugendplanes 
(KJP), des Deutsch-Französischen Jugendwerkes 
(DFJW) oder des Deutsch-Polnischen Jugend-
werkes (DPJW) berühren und dort gefördert 
werden könnten.

Bekomme ich das Geld einfach so?
Leider nicht. Der Ablauf funktioniert bei uns so:
•  Du brauchst eine Idee, die du bisher noch nicht 

angefangen hast umzusetzen.
•  Du stellst bei uns einen Antrag unter  

vielfalt-lieben.de.
•  Der Begleitausschuss prüft deinen Antrag und 

entscheidet über eine Förderung.
•  Du erhältst Nachricht, ob und wenn ja, in wel-

cher Höhe über deine Förderung entschieden 
wurde. Außerdem erhältst du einen Zuwen-
dungsvertrag.

•  Ist der Zuwendungsvertrag von dir und uns 
unterschrieben und an uns zurückgesandt 
worden, kann’s mit der Umsetzung deiner Idee 
endlich losgehen.

•  Sammle unbedingt alle Belege über Ausgaben, 
die dein Projekt betreffen! Was angeschafft 
werden darf, findest du unter vielfalt-lieben.de.

•  Nach Beendigung des Projekts möchten wir 
wissen, wie es gelaufen ist . Hierzu schickst du 
uns eine Projektdokumentation mit Fotos oder 
Videos und stellst deine Ausgaben für das Pro-
jekt/die Aktion in einem Verwendungsnachweis 
zusammen.

•  Wir veröffentlichen deine Aktion/dein Projekt 
auf vielfalt-lieben.de.

Ausführliche Informationen zur Antragstellung 
findest du unter vielfalt-lieben.de im Download-
bereich.



Kreismuseum Wewelsburg
Burgwall 19 | 33142 Büren-Wewelsburg 
Telefon: 02955 7622-0 | Telefax: 02955 7622-22
info@wewelsburg.de | www.wewelsburg.de

Demokratie-Büro „Vielfalt-lieben“
Burgwall 19 | 33142 Büren-Wewelsburg
Telefon: 02955 7622-17
info@vielfalt-lieben.de | www.vielfalt-lieben.de 
    vielfalt_lieben_pb

NRWeltoffen
Milan Bachem | bachemm@kreis-paderborn.de
Demokratie leben!
Victoria Evers | demokratieleben@vielfalt-lieben.de


