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EXTREMISMUS, GEWALT&
MENSCHENFEINDLICHKEIT
von Janet Liebich

WAS GIBT ES NEUES IN
DER PFD:

Herzlich Willkommen im Netzwerk der Partnerschaft für Demokratie in
Nordsachsen. Sie sind im Landkreis aktiv und wir informieren Sie mit
diesem Newsletter über aktuelle Themen und Fragestellungen, die
Förderfonds und ihre Anträge sowie laufende Projekte.

Anträge 2021
Termine 2021

Liebe Projektpartner des letzten Jahres: vielen Dank für Ihre Teilnahme an
der Reflexion digital, Ihr durchweg positives Feedback und Ihre
Anregungen.
2021 startet wie das letzte Jahr aufhörte, mit vielen Einschränkungen. Es
ist schwer einzuschätzen, wann ein relativ normaler Alltag wieder
einkehren kann. Als Koordinierungs- und Fachstelle (KuF) sind wir beinah
ausschließlich digital aktiv, das ist sehr hilfreich und funktioniert prima.
Danke an das Diakonische Werk Delitzsch/ Eilenburg e.V., dem Träger der
KuF, der auch mit seinen Rahmenbedingungen zum Gelingen beiträgt.
Dennoch sind persönliche Treffen und Gespräche nicht aufzuwiegen und
wir freuen uns, wenn das bald wieder möglich ist. Es gibt große Pläne.
Wegen Einsparungen für die Bekämpfung der Pandemie stehen uns in
diesem Jahr knapp 25% weniger Gelder für Projekte zur Verfügung und
wir mussten überlegen, wie man am besten damit plant. Für 2021 sind es
wieder je 10.000€ für den Jugendfonds und den Kleinprojektefond. Für
Einzelprojekte sind 53.000€ geplant, wofür uns auch bereits durch
Weiterentwicklungen von Projekten aus 2020 Anträge erreicht haben.
Wir freuen uns auf 2021, auf viele tolle Ideen und Aktionen in dem
spannenden Wahljahr.

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr möchten, schreiben Sie mich bitte an.

Schreiben Sie mir : janet.liebich@diakonie-delitzsch.de

ANTRÄGE 2021
Jugendfonds
Der Antrag und auch die Abrechnungsunterlagen
sind auf der Homepage abrufbar.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie als
NewsletterabonnementIn die Information unter
den Jugendgruppen in Ihrem Umfeld teilen.
Aus dem Jugendforum Nordsachsen gibt es
bereits zu berichten, dass ein Kooperationsprojekt
mit der PfD Eilenburg-Bad Düben-Laußig
geschlossen wurde, was
gemeinsam mit der Landjugend Sachsen
umgesetzt wird. Ziel ist es, die Macher von
morgen zu fördern:

Sie haben Veranstaltungen?
Senden

Sie uns Ihre Termine für 2021 und wir laden Sie auf der Homepage unter Termine hoch, schreiben

in unserem Blog und informieren via Newsletter, wenn es zeitlich passt. Gemeinsam können wir zeigen,
dass es viele attraktive Aktionen in Nordsachsen gibt, sich eine Mehrheit für Demokratie einsetzt und
engagierte Menschen unterstützt.

https://www.demokratie-nordsachsen.de/

Kleinprojektefonds

Auch hier sind die Anträge und Abrechnungsunterlagen auf der Homepage abrufbar. Die
aktuellen Beschränkungen machen es derzeit unmöglich sich in gemeinsamen Aktionen
einzubringen, daher ist es besonders erfreulich, dass einige Vereine schon planen und
vorbereiten, damit es sobald wie möglich los gehen kann. Wie immer steht Ihnen die KuF
mit Rat und Tat zur Seite. Kommen Sie einfach auf mich zu.

Unsere Newsletter sind auch stets ein Überblick über die jeweils aktuellen Aktivitäten. Wer also Lust hat zu schauen,
was es im letzten Jahr gab, kann die Newsletter aus 2020 auf unserer Homepage nachlesen.

www.demokratie-nordsachsen.de

Kleiner Jahresrückblick 2020 - demokratie-nordsachsens Webseite! (demokratienordsachsen.de)
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Netzwerk- und Ressourcenanalyse
Die abgeschlossene Netzwerk- und Ressourcenanalyse ist ein
wichtiges Thema in diesem Jahr. Neben einer Expertenrunde
dazu, werden sich der BGA, das federführende Amt (fA) und
die KuF gemeinsam verständigen, welche Ergebnisse aus der
Analyse sich wie in der Zielpyramide und den
Zielvorstellungen der Partnerschaft für Demokratie 2022-2024
wiederfinden.

Demokratiekonferenz
SAVE THE DATE: 14.09.2021
Die Demokratiekonferenz ist ein Arbeitstreffen der relevanten
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, Organisationen vor Ort und
Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung. Vielen von Ihnen kennen sie und
waren in vergangenen Konferenzen dabei. Das Format dient dazu, Stand, Ziele
und Ausrichtung der weiteren Arbeit in der

„Partnerschaft

für Demokratie“

partizipativ zu reflektieren, so das sich unsere Aktivitäten an den Bedarfen im
Landkreis orientieren. In diesem Jahr werden u.a. die Ergebnisse der
Ressourcenanalyse und die Jugendbeteiligung im Landkreis Themen sein.

#MISCHMIT

Eins unserer wichtigsten Projekte in 2021, die Kampagne für Demokratie. Sobald die
Coronabeschränkungen es erlauben, laden wir zu Fotoshootings ein. In den nächsten
Wochen gibt es eine Präsentation, in der Sie alle Details erfahren. Wir hoffen, Sie
machen mit! Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, wie vielfältig zivilgesellschaftliches
Engagement für Demokratie und Beteiligung in Nordsachsen aussieht.

www.demokratie-nordsachsen.de/kampagne

