
Projektideen für Demokratie und Vielfalt gesucht 
  
      
Bereits seit 2015 setzt die Stadt Wuppertal die Partnerschaft für Demokratie des Bundesprogrammes 
„DEMOKRATIE LEBEN! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ um, 
seit 2017 gibt es zudem die Möglichkeit, über das Programm „NRWeltoffen“ Projekte zu fördern. 
 
Beide Programme haben zum Ziel, die Vielfalt in unserer Stadt sichtbar zu machen, Menschenrechte 
und Solidarität zu stärken, Demokratie und Toleranz zu fördern und Rassismus, Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit entgegen zu wirken. 
Dies ist auch und gerade in Zeiten gesellschaftlicher Krisen wichtiger denn je. 
 
Angriffe auf unsere Demokratie und die Unteilbarkeit der Menschenrechte durch gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus, 
Antiziganismus, Antifeminismus, Homophobie und Diskriminierung sind und bleiben eine dauerhafte 
Herausforderung für unsere Gesellschaft. 
 
…und das geht uns alle etwas an! 
Werden Sie mit uns aktiv und reichen Sie ihre Projektideen ein. 
 
Aufgerufen sind Organisationen, Vereine und freie Träger, sich zu beteiligen. Für Jugendliche als Ak-
teur:innen stehen aus den Mitteln des Jugendforums Extramittel bereit, deren Vergabe von Jugendli-
chen entschieden wird.   
 
Besonders gefördert werden in 2023 Projekte, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus, Antifemi-
nismus und Hate Speech, demokratiefeindliche Dynamiken im Kontext gesellschaftlicher Krisen und 
Verschwörungsideologien stark machen, die interkulturelle Begegnungen, Zusammenleben und 
Diversität in einer vielfältigen, offenen und klimafreundlichen Stadtgesellschaft fördern, Projekte die 
zur Demokratieförderung insbesondere unter den Aspekten Menschenrechte und Klimagerechtigkeit 
beitragen.   
 
Ab sofort können Projektvorschläge für die Förderprogramme „Demokratie leben! Partnerschaften 
für Demokratie“ und „NRWeltoffen“ bei der Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V. 
eingereicht werden, die als Koordinierungs- und Fachstelle auch für Nachfragen sowie Projektbera-
tung zur Verfügung steht.  
Sie können uns ihre Ideen postalisch (Bendahler Straße 29, 42885 Wuppertal)  
oder per Email (oliver.schulten@initiative.wuppertal.de // nina.bramkamp@initiative.wuppertal.de ) 
zukommen lassen. 
 
Weitere Informationen gibt es auch unter  
www.wuppertaler-initiative.de   www.demokratie-leben-wuppertal.de  
https://www.lks.nrw.de/nrweltoffen 
 
Wir freuen uns auf kreative Ideen und auf die Zusammenarbeit!  
 
Wuppertal, 15.12.2022 
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