
	  

Projektförderung	  durch	  die	  Partnerschaft	  für	  Demokratie	  im	  Landkreis	  Dachau	  

Die	  Partnerschaft	  für	  Demokratie	  (PfD)	  im	  Landkreis	  Dachau	  ist	  ein	  aus	  Mitteln	  des	  
Bundesprogramms	  „Demokratie	  leben!	  Aktiv	  gegen	  Rechtsextremismus,	  Gewalt	  und	  
Menschenfeindlichkeit“	  vom	  Bundesministerium	  für	  Familie,	  Senioren,	  Frauen	  und	  Jugend	  
gefördertes	  Projekt.	  Die	  Koordinierungs-‐	  und	  Fachstelle	  der	  PfD	  ist	  beim	  Kreisjugendring	  Dachau	  
angesiedelt	  und	  das	  federführende	  Amt	  beim	  Landratsamt	  Dachau.	  	  

Die	  Partnerschaft	  für	  Demokratie	  verfügt	  über	  einen	  Aktions-‐	  und	  Initiativfonds	  sowie	  einen	  
Jugendfonds	  mit	  denen	  Einzelprojekte	  gefördert	  werden	  können.	  	  Ein	  Begleitausschuss	  entscheidet	  
über	  die	  Vergabe	  der	  Mittel	  aus	  dem	  Aktions-‐	  und	  Initiativfonds.	  Ein	  Jugendforum	  entscheidet	  über	  
die	  Mittel	  des	  Jugendfonds.	  Die	  Koordinierungs-‐	  und	  Fachstelle	  berät	  und	  unterstützt	  
AntragstellerInnen	  von	  Einzelprojekten.	  Bitte	  wenden	  Sie	  sich	  möglichst	  frühzeitig	  an	  die	  Fachstelle,	  
wenn	  Sie	  Interesse	  an	  der	  Durchführung	  eines	  Projektes	  und	  einer	  Bezuschussung	  haben.	  	  

Welche	  Projekte	  werden	  gefördert?	  

Es	  werden	  Projekte	  gefördert,	  die	  mindestens	  einen	  der	  folgenden	  Bereiche	  abdecken:	  

•   Information	  über	  und	  Prävention	  von	  Phänomen	  der	  Gruppenbezogenen	  
Menschenfeindlichkeit	  (z.B.	  Rechtsextremismus)	  

•   Förderung	  demokratischer	  Beteiligung	  (z.B.	  in	  Gruppen,	  Organisationen	  oder	  in	  Gemeinden)	  
•   Förderung	  von	  Integration	  (z.B.	  durch	  Begegnungsveranstaltungen)	  

Wer	  darf	  Anträge	  stellen?	  

•   Gemeinnützige	  Organisationen	  	  
•   Einzelpersonen	  oder	  andere	  Interessierte	  (z.B.	  Schulen)	  können	  mit	  gemeinnützigen	  

Organisationen	  kooperieren	  und	  über	  diesen	  Weg	  Projektideen	  entwickeln	  und	  eine	  
Förderung	  dafür	  beantragen.	  

An	  wen	  kann	  ich	  mich	  für	  eine	  Beratung	  wenden?	  

•   Beratung	  und	  Begleitung	  von	  Einzelprojekten	  durch	  die	  Koordinierungs-‐	  und	  Fachstelle:	  

Dr.	  Robert	  Philippsberg,	  Kreisjugendring	  Dachau,	  Mittermayerstr.	  22,	  85221	  Dachau,	  Tel.:	  08131-‐
2717042,	  E-‐Mail:	  philippsberg@kjr-‐dachau.de	  	  

•   Verwaltung	  und	  finanzielle	  Abwicklung	  durch	  das	  federführende	  Amt:	  

Dr.	  Bernadetta	  Czech-‐Sailer,	  Landratsamt	  Dachau,	  Büro	  des	  Landrats,	  Weiherweg	  16,	  85221	  Dachau,	  
Tel.	  08131-‐74262,	  E-‐Mail:	  Bernadetta.Czech-‐Sailer@lra-‐dah.Bayern.de	  	  

	  

Weitere	  Informationen	  über	  die	  Partnerschaft	  für	  Demokratie,	  Ankündigungen	  und	  Berichte	  zu	  
Veranstaltungen	  (Konferenzen,	  Fortbildungen,	  Vorträge	  etc.)	  finden	  Sie	  unter:	  

https://www.kjr-‐dachau.de/partnerschaft-‐fuer-‐demokratie	  	  	  


