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Liste	  über	  mögliche	  Zuwendungsgeber	  
	  
	  

EU-‐Fonds:	  Informationen	  für	  Antragsteller	  

Das	  Bundesamt	  gewährt	  Fördermittel	  aus	  dem	  
•	  Europäischen	  Flüchtlingsfonds	  (EFF),	  
•	  Europäischen	  Integrationsfonds	  (EIF)	  und	  dem	  
•	  Europäischen	  Rückkehrfonds	  (RF).	  
www.bamf.de	  

	  

Finanzielle	  Förderung	  von	  Integrationsprojekten	  in	  Rheinland-‐Pfalz	  

Im	  Bereich	  der	  Abteilung	  Integration	  des	  Ministeriums	  für	  Integration,	  Familie,	  
Kinder,	  Jugend	  und	  Frauen	  stehen	  Landesmittel	  zur	  Förderung	  der	  Projektarbeit	  
von	  rheinlandpfälzischen	  Vereinen,	  Initiativen	  und	  Organisationen	  im	  Bereich	  der	  
Integration	  zur	  Verfügung.	  
www.mifkjf.rlp.de	  

	  

Europäischer	  Sozialfond	  für	  Deutschland	  
www.esf.de	  

	  

Bundesministerium	  des	  Innern	  (BMI)	  

Die	  Bundesregierung	  unterstützt	  Initiativen	  zum	  besseren	  Verständnis	  zwischen	  
den	  Religionen	  in	  Deutschland.	  Dazu	  fördert	  das	  Bundesministerium	  des	  Innern	  
Projekte	  zum	  interreligiösen	  Dialog,	  insbesondere	  mit	  Muslimen.	  
www.bmi.bund.de	  

	  

Infos	  über	  die	  Förderung	  durch	  Bundesamt	  
für	  Migration	  und	  Flüchtlinge	  
www.bamf.de	  
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Robert	  Bosch	  Stiftung	  
	  
Programm:	  „Integration	  junger	  Migranten“	  Die	  Robert	  Bosch	  Stiftung	  fördert	  seit	  
2005	  mit	  dem	  Programm	  „Integration	  junger	  Migranten“	  überzeugende	  Projektideen	  
zur	  Integration	  junger	  Menschen	  im	  Kindergarten,	  in	  der	  Schule	  und	  in	  der	  Freizeit.	  
www.bosch-‐stiftung.de	  

	  

Stiftung	  Mitarbeit	  

Die	  Stiftung	  MITARBEIT	  vergibt	  Starthilfezuschüsse	  an	  Aktivitäten	  kleinerer	  lokaler	  
Organisationen	  mit	  geringen	  eigenen	  finanziellen	  und	  personellen	  Ressourcen	  
sowie	  an	  neue	  Initiativen	  und	  Gruppen,	  die	  in	  den	  Bereichen	  Soziales,	  Politik,	  
(Erwachsenen-‐)	  Bildung,	  Kultur,	  Umweltschutz,	  Gesundheit	  und	  Kommunales	  
innovativ	  tätig	  sind.	  
www.mitarbeit.de	  

	  

Herzenssache	  e.V.	  

Herzenssache	  unterstützt	  benachteiligte	  Kinder	  –	  materiell	  und	  ideell!	  Die	  zentralen	  
Ziele	  der	  Kinderhilfsaktion	  von	  Südwestrundfunk	  (SWR),	  Saarländischem	  Rundfunk	  
(SR)	  und	  den	  Sparda-‐Banken	  sind	  vielfältig:	  Neben	  besseren	  Lebensbedingungen	  für	  
kranke	  und	  behinderte	  Kinder	  und	  Jugendliche	  stehen	  gesunde	  Entwicklungs-‐	  
möglichkeiten	  und	  mehr	  Bildungschancen	  sowie	  Hilfe	  bei	  emotionaler	  
Vernachlässigung	  oder	  Gewalterfahrung	  im	  Mittelpunkt	  der	  geförderten	  Projekte.	  
www.swr.de/herzenssache	  

	  

Gemeinnützige	  Hertie-‐Stiftung	  

Die	  Hertie-‐Stiftung	  richtet	  ihre	  Arbeit	  innerhalb	  ihrer	  Themen	  „Vorschule	  und	  
Schule“,	  „Hochschule",	  „Neurowissenschaften“,	  „Stipendienprogramme“	  sowie	  
„Beruf	  und	  Familie“	  an	  folgenden	  Zielen	  aus:	  
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•	  Erziehung	  zur	  Demokratie	  
•	  Förderung	  neurowissenschaftlicher	  Erkenntnisse	  
•	  Europäische	  Integration	  
•	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  
www.ghst.de	  (siehe:	  Wir	  über	  uns	  -‐	  Förderung)	  

	  

START-‐Stiftung	  gGmbH	  

START	  –	  Das	  Schülerstipendienprogramm	  für	  engagierte	  Zuwanderer	  
www.start-‐stiftung.de	  

	  

Fonds	  Soziokultur	  

Mit	  seinem	  neuen	  Förderprogramm	  für	  junge	  Initiativen	  will	  der	  Fonds	  Soziokultur	  
Jugendlichen	  zwischen	  18	  und	  25	  Jahren	  die	  Möglichkeit	  geben,	  eigene	  Projektideen	  
im	  soziokulturellen	  Praxisfeld	  zu	  entwickeln	  und	  umzusetzen.	  Es	  hat	  den	  Anspruch,	  
die	  kreativen	  Potentiale	  junger	  Menschen	  zu	  wecken	  und	  zu	  fördern.	  Ziel	  ist	  dabei,	  
Jugendliche	  zum	  (längerfristigen)	  Engagement	  im	  soziokulturellen	  Praxisfeld	  zu	  
ermutigen.	  
www.fonds-‐soziokultur.de	  

	  

RWE	  Stiftung	  

Die	  Förderfelder,	  in	  denen	  sich	  die	  Stiftung	  betätigt,	  sind	  Bildung,	  Kultur	  und	  Soziales.	  
Der	  Schwerpunkt	  liegt	  jeweils	  auf	  der	  Förderung	  junger	  Menschen.	  Die	  RWE	  Stiftung	  
hilft	  benachteiligten	  Kindern	  und	  Jugendlichen,	  sich	  in	  die	  Gesellschaft	  zu	  integrieren,	  
sich	  beruflich	  zu	  qualifizieren	  und	  soziale	  Einsatzbereitschaft	  zu	  entwickeln.	  Sie	  
unterstützt	  schulische	  und	  wissenschaftliche	  Bildungs-‐	  und	  Lehreinrichtungen.	  
Außerdem	  setzt	  sich	  die	  Stiftung	  dafür	  ein,	  künstlerische	  Talente	  zu	  fördern.	  
www.rwe.com	  

	  

Stiftung	  Mercator	  GmbH	  

Die	  Stiftung	  Mercator	  fördert	  Projekte	  in	  den	  Bereichen	  
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•	  Wissenschaft	  
•	  Bildung	  
•	  Internationale	  Verständigung	  
•	  Integration	  
•	  Klimawandel	  und	  
•	  Kulturelle	  Bildung.	  
www.stiftung-‐mercator.de	  

	  

Amadeu	  Antonio	  Stiftung	  

Das	  Ziel	  der	  Stiftung	  ist	  es,	  eine	  zivile	  Gesellschaft	  zu	  fördern,	  die	  antidemokratischen	  
Tendenzen	  entschieden	  entgegentritt.	  Dafür	  unterstützt	  sie	  Projekte	  und	  Initiativen,	  
die	  sich	  für	  eine	  demokratische	  Zivilgesellschaft	  engagieren,	  für	  Minderheitenschutz	  
und	  die	  Menschenrechte	  eintreten	  und	  sich	  aktiv	  gegen	  Rechtsextremismus,	  
Rassismus	  und	  Antisemitismus	  einsetzen.	  
www.amadeu-‐antonio-‐stiftung.de	  

	  

Wegweiser	  Bürgergesellschaft	  
www.buergergesellschaft.de	  (siehe:	  Engagementförderung-‐Stiftungen)	  

Die	  Auflistung	  der	  Fördermöglichkeiten	  wurde	  mit	  freundlicher	  Unterstützung	  von	  
Frau	  Olga	  Mosch,	  Büro	  für	  Migration	  und	  Integration	  der	  Stadt	  Mainz	  erstellt.	  	  

	  


