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Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert Projekte 

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert drei Nürnberger 

Projekte: die Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 

(UMF) und des betreuenden Fachpersonals durch Mitglieder der 

islamischen Gemeinde Nürnberg, „Fair Play Streetsoccer“ und einen 

interreligiösen Projekttag an der Scharrerschule, durchgeführt vom 

Jugendkulturzentrum Luise – the Cultfactory, und ein Sommerfest für Alle, 

ein Projekt der Evangelischen Jugend Nürnberg (EJN). 

 

Anfang 2015 startete in Nürnberg unter der Federführung des 

Menschenrechtsbüros das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend geförderte Programm „Demokratie leben!“. Ziel ist, 

demokratisches Verhalten und den aktiven Einsatz für Vielfalt in der 

Gesellschaft zu fördern. Das Programm wurde unter das Motto „Nürnberg 

hält zusammen“ gestellt. Insgesamt hatten sich bis Mitte Mai acht 

Projekte um eine Förderung beworben. Am 21. Mai entschied der 

Begleitausschuss in einer intensiven und langen Diskussion, drei der 

vorgestellten Projekte zu fördern. In diesem Jahr finden noch zwei weitere 

Bewerbungsrunden statt. Für die nächste können sich interessierte 

Projektträger bis zum 2. Juli 2015 für eine Förderung bewerben. 

 

Die geförderten Projekte sind im Einzelnen: 

 

 die Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) 

und deren betreuendes Fachpersonal – ein Antrag der 

islamischen Gemeinde Nürnberg. Ziel dieses Projekts ist es, die 

Jugendlichen, die von der Clearingstelle betreut werden, 

besonders im Ramadan aktiv zu unterstützen und ihnen zur Seite 

zu stehen. Es sollen sowohl den Jugendlichen als auch dem 

Fachpersonal der Clearingstelle durch den Imam und Angehörige 

der Gemeinde eine kompetente Beratung und Informationen 

geboten werden, wie man die religiöse Praxis des Fastens in 

friedfertiger und respektvoller Weise im Alltag leben kann. Das 



Nr. 571 / 28.05.2015        
 

 

 Seite 2 von 2 

 

  

Fachpersonal wird in einem Tagesseminar geschult und 

zusätzlich wird ein Leitfaden in deutscher und arabischer Sprache 

erstellt werden. Die Betreuung der Jugendlichen werden die 

Projektträger auch nach dem Ramadan weiterführen, mit einem 

Schwerpunkt auf Angeboten der Freizeitgestaltung, wie die 

gemeinsame Nutzung der Kletteranlage.  

 „Fair Play Streetsoccer“ und ein interreligiöser Projekttag an der 

Scharrerschule – ein Projekt von Luise – the Cultfactory. Der 

Stadtteil Gleißhammer soll ein Stadtteil werden, in dem 

Menschen- und Kinderrechte präsent sind, Demokratieverständnis 

gefördert und über Nationalsozialismus und andere extremistische 

Weltanschauungen aufgeklärt wird. Um dieses zu erreichen, 

veranstaltet die Luise – the Cultfactory ein „Fair Play 

Streetsoccer“, bei dem Jugendliche und junge Erwachsene aus 

dem Stadtteil die Gelegenheit haben, zusammen mit Flüchtlingen 

zu spielen und sich gegenseitig kennenzulernen. Mit dem 

interreligiösen Projekttag an der Scharrerschule soll das 

Verständnis zwischen den Religionen gefördert werden und 

extremistischen Tendenzen entgegengewirkt werden.  

 Sommerfest für Alle – ein Projekt der Evangelischen Jugend 

Nürnberg (EJN). Das Sommerfest wird von engagierten 

Jugendlichen der EJN gemeinsam mit Flüchtlingen, die erst seit 

kurzem in Nürnberg leben, organisiert. Es richtet sich an Kinder 

und Jugendliche aus dem Evangelischen Jugendverband und aus 

den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge. Ziel ist, neben 

Spaß, Sport und Spielen, Kontakte zu knüpfen und Vorurteile und 

Ängste abzubauen. An einer „Come together“-Wand können 

Kinder-, Jugend- und Sportgruppen ihr Angebot beschreiben und 

mitteilen, für welche Aktivitäten sie Interessierte suchen. 

Gemeinsam mit dem Projekt „Refukitchen“ sorgen die jungen 

Leute an dem Sommerfest für das leibliche Wohl. Das 

Sommerfest findet am Samstag, 27. Juni 2015, von 11 bis 19 Uhr 

auf dem Sportgelände an der Tillystraße statt.  

 

Weitere Informationen zum Bundesprogramm sowie zur Antragsstellung 

gibt es bei Koordinierungsstelle, Dutzendteichstraße 24, 90478 Nürnberg, 

Telefon 09 11 / 8 10 07 47, und im Internet unter 

http://www.nuernberg.de/internet/toleranz/. 
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