Projekte, Veranstaltungen und das liebe Geld...
Jeder, der schon mal eine größere Aktion oder ein Projekt starten wollte, weiß, dass
damit gerne mal der Einsatz von Geldmitteln verbunden ist, die man nicht unbedingt
aus dem Ärmel schütteln kann. Darum bietet es sich an, allerlei Fördertöpfe aufzutun
oder sich Kooperationspartner zu suchen. Um bei der Suche zu helfen und
zumindest einen ersten Einblick zu bieten, werden wir hier alle die Institutionen,
Stiftungen… anbringen, auf die wir bei unseren Recherchen gestoßen sind, egal, ob
wir uns bei ihnen – mal mehr, mal weniger erfolgreich – um Geld bemüht haben. Wir
haben uns (logischerweise) auf Bayern konzentriert und solche Stiftungen etc., die
als Arbeitsschwerpunkt z.B. die neuen Bundesländer haben, nicht aufgenommen.
Das heißt nicht, dass jeder Topf für jeden passt, aber reinschauen lohnt sich ja
vielleicht…
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Initiativen und Projekte, die sich für eine demokratische Zivilgesellschaft einsetzen
und sich aktiv mit den Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
beschäftigen, werden von der „Amadeu Antonio Stiftung“ unterstützt.
Verschiedenste Instrumente der Förderung setzt die „Robert Bosch Stiftung“ ein,
so z.B. Förderwettbewerbe, Stipendienprogramme, Preisstiftungen, Förderung von
Modellprojekten…, um Informations- und Bildungsarbeit sowie Aus- und Fortbildung
als zentrale Punkte zu unterstützen.
Die „Petra-Kelly-Stiftung“ sponsort oder fördert nicht, sondern geht Kooperationen
zu abgegrenzten Veranstaltungen der politischen Bildung ein. Mehr Demokratie,
soziale Gerechtigkeit. Die weltweite Anerkennung der Menschenrechte und die
Gleichstellung von Männern und Frauen sind dabei ebenso Zielsetzungen wie das
Engagement für Frieden und die Bewahrung der Natur.
Die „Stiftung Mitarbeit“ vergibt Starthilfezuschüsse an neue Projekte, Initiativen und
Gruppen, die sozial, pädagogisch, soziokulturell oder politisch innovativ aktiv sind,
und denen sonst keine oder nur unzureichende Fördermöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Außerdem führt die Stiftung Mitarbeit das Programm „Integration junger
Migranten“ der Robert Bosch Stiftung durch, das Projektideen zur Integration in
Kindergarten, Schule, Freizeit und Gemeinwesen fördert.

Die Stiftung „Jugend hilft Jugend in Bayern“ fördert innovative Projekte der
Jugendarbeit, insbesondere für benachteiligte Kinder und Jugendliche und die
Einrichtung von Jugendräumen.
Das „Deutsche Kinderhilfswerk“ fördert Kinder- und Jugendprojekte, die deren
Lebenssituation verbessern.
„Die Gesellschafter“ fördert Projekte mit einem breiten Spektrum. Wichtigste
inhaltliche Voraussetzung ist, dass das Projekt zu mehr Gerechtigkeit in der
Gesellschaft beiträgt. Außerdem soll es wesentlich von ehrenamtlichen und
freiwilligen Helfern getragen werden, oder zum Ziel haben, neue Freiwillige zu
gewinnen.
Der Fonds „Soziokultur e.V.“ fördert Modelle kultureller Praxis, die die alltägliche
Lebenswelt in die Kulturarbeit einbeziehen und zugleich eine Rückwirkung der so
entstehenden Formen von Kunst und Kultur in unsere Gesellschaft anstreben.
Die „Doris-Wuppermann-Stiftung“ möchte das Engagement junger Menschen für
Demokratie, soziales Lernen und Handeln, politische Beteiligung und
Interessevertretung fördern und ermöglichen. Insbesondere durch politische
Bildungsarbeit, finanzielle Unterstützung und Förderung, Zusammenarbeit.
Der Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ fördert Bildung und Erziehung
sowie internationale Gesinnung, Toleranz, die Auseinandersetzung mit Rassismus,
Antisemitismus und anderen Formen des politischen Extremismus und die Kultur des
Erinnerns an das nationalsozialistische wie auch das SED-Gewaltregime.
Die „Harold-Bob-Stiftung“ fördert das Miteinander von Juden und Nicht-Juden
sowie zwischen Israelis und Bürgern der BRD.
Die „Bayerische Sparkassenstiftung“ fördert Kunst und Kultur, Wissenschaft und
Forschung, Erziehung und Ausbildung, Sport, Natur- und Umweltschutz…
Der Fonds „Erinnerung und Zukunft“ fördert Projekte, die der Völkerverständigung,
den Interessen von Überlebenden des Nazi-Regimes, dem Jugendaustausch, der
sozialen Gerechtigkeit, der Erinnerung an die Bedrohung durch totalitäre Systeme
und Gewaltherrschaft und der internationalen Zusammenarbeit auf humanitärem
Gebiet dienen – allerdings nur im Rahmen konkreter Förderprogramme.

„Jugend in Aktion“ (siehe Internationale Jugendarbeit)
„Aktion Mensch“ unterstützt impulsgebende Projekte freier gemeinnütziger Träger,
u.a. aus den Bereichen Prävention, Aufklärung, Persönlichkeitsbildung, Gestaltung
sozialer Nahräume und Förderung des sozialen Engagements.
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