
Unsere zweite STIMMENWERKSTATT am 16. und 17. November  2018 in Berlin. Mach mit! 

Wir Migrant*innenselbstorganisationen und Neue Deutsche Organisationen setzen uns für eine 
vielfältige Politik und Gesellschaft ein und haben, gerade wenn es um die Gestaltung der 
Zukunft unseres Landes geht, viel zu sagen. Mit unserer individuellen Arbeit bringen wir uns im 
öffentlichen Diskurs auch lokal vor Ort ein und verschaffen unseren Themen Gehör.

Basierend auf diesen Erfahrungen und in Zusammenarbeit mit externen Trainer*innen 
möchten wir unser Wissen weitergeben - vor allem auch an jüngere Organisationen, die sich 
für Vielfalt stark machen. Wir unterstützen sie in ihrer Arbeit und in ihrer weiteren 
Professionalisierung, damit ihre individuellen und wichtigen Stimmen hörbarer werden.

Unser Angebot

Unser laufendes Projekt bei DeutschPlus heißt „Stimmen für Vielfalt – Teilhabe lokal 
professionalisieren“. Unser Beratungsangebot konzentriert sich auf die individuellen 
Bedürfnisse der teilnehmenden Vereine und Initiativen.

Dafür laden wir Vereine und Initiativen am 16. und 17. November 2018 zu unserer zweiten 
STIMMENWERKSTATT nach Berlin ein. Ihr wart beim ersten Mal noch nicht dabei? 
Kein Problem, ihr seid auch im laufenden Projekt herzlich willkommen einzusteigen!

Bei unserer STIMMENWERKSTATT geht es um Schulung und Beratung, aber auch um 
Vernetzung und Austausch untereinander. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Vereine 
und Initiativen innerhalb der STIMMENWERKSTATT hat das Ziel, uns verstärkt in den 
gesellschaftlichen Diskurs einzubringen – weil wir viel zu sagen haben!

Unsere zweite STIMMENWERKSTATT wird sich insbesondere den Themen Social Media und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie den Zugängen zu politischen Entscheidungsstrukturen widmen.

Neben der STIMMENWERKSTATT bietet DeutschPlus den teilnehmenden Vereinen und 
Initiativen an zwei unterschiedlichen Terminen auch ein Beratungsangebot an ihren jeweiligen 
Standorten an. Das heißt: Wir besuchen euch vor Ort! Einige der Themen können sein: Die 
erfolgreiche Antragsstellung und eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit, sowie alle Fragen zu 
Organisationstrukturen und Finanzen.
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Wenn ihr ganz andere Schwerpunkte habt, sagt uns einfach Bescheid und wir kümmern uns 
um den Rest.

Macht mit!

Für eine Teilnahme können sich auch jetzt noch alle Vereine und Initiativen bewerben, die 
sich als Migrant*innenselbstorganisation oder als Neue Deutsche Organisation verstehen und 
die sich in ihrer Arbeit gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzen. Für den Zeitraum von 
einem Jahr können bis zu 15 Vereine und Initiativen aus ganz Deutschland am Projekt 
„Stimmen für Vielfalt“ teilnehmen. Bitte schickt uns den Bewerbungsbogen bis zum 
26. Oktober 2018 an ario.mirzaie@deutsch-plus.de zurück oder füllt ihn online aus.

Organisatorisches

Während wir unsere Beratung bei euch vor Ort auch Eurem gesamten Team anbieten, laden 
wir jeweils eine Person aus eurer Organisation zur STIMMENWERKSTATT ein. Wer euch 
vertreten soll, entscheidet ihr! DeutschPlus übernimmt die Reise- und Übernachtungskosten 
zur zweiten STIMMENWERKSTATT, die am 16. und 17. November 2018 in Berlin stattfindet.

Unser Team des Projektes „Stimmen für Vielfalt – Teilhabe lokal professionalisieren“ wird 
zeitnah eure Bewerbungsbögen auswerten und die Einladungen aussprechen. Die Vereine 
und Initiativen, die sich thematisch verstärkt gegen Diskriminierung und Rassismus 
einsetzen und in strukturschwachen Regionen aktiv sind, werden wir dabei besonders 
berücksichtigen. Wir freuen uns jedoch auf Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Erzählt es weiter!

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr und euer Verein euch an unserer Ausschreibung beteiligt 
und Teil unseres Projektes werdet. Und wenn ihr eine Initiative oder Organisation kennt, die 
sich für unser Beratungsprogramm interessieren könnte, dann erzählt es bitte weiter 
oder schickt uns eine kurze Info und wir nehmen den Kontakt persönlich auf.

Mehr über unser Projekt "Stimmen für Vielfalt" erfahrt ihr hier: http://www.deutsch-plus.de/
projekte/stimmen-fuer-vielfalt-teilhabe-lokal-professionalisieren/

Bei Fragen könnt Ihr uns jederzeit per Mail erreichen:  

DeutschPlus e.V. 
Stimmen für Vielfalt – Teilhabe lokal professionalisieren 
Ario Mirzaie (Projektleitung)  ario.mirzaie@deutsch-plus.de
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BEWERBUNGSBOGEN für „Stimmen für Vielfalt – Teilhabe lokal professionalisieren“ 

NAME DER ORGANISATION 

ANSPRECHPERSON 

ADRESSE 

TELEFON 

E-MAIL 

WEBSEITE 

ORGANISATIONSFORM 

IN WELCHEM JAHR HABT IHR EURE ARBEIT AUFGENOMMEN? 

WIE GROSS IST EURE ORGANISATION?  

WERDET IHR DURCH STIFTUNGEN, MINISTERIEN ODER UNTERNEHMEN GEFÖRDERT? WENN 
JA, DURCH WELCHE?  
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WAS HAT EUCH MOTIVIERT MIT EURER ARBEIT ZU BEGINNEN? 

BITTE BESCHREIBT EURE ARBEIT! 

WAS WÜNSCHT IHR EUCH VON DER STIMMENWERKSTATT UND DEN BERATUNGEN VOR ORT? 

Bitte schickt diesen Bewerbungsbogen bis zum 28. Oktober 2018 an ario.mirzaie@deutsch-plus.de 
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