
Unser Aufruf wurde im Internet weit verbreitet. 

Landesverband Soziokultur Sachsen (Newsletter): https://soziokultur-
sachsen.de/phocadownload/Infobrief_Newsletter/Newsletter_5_2018.pdf 

E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa EPALE: https://ec.europa.eu/epale/de/blog/aktuelle-
foerderinformationen-im-april-2018 

Berlin.de Mitte: https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-
parkviertel/newsletter/artikel.553679.php 

Landes Jugendring Berlin: https://ljrberlin.de/aktionsfonds-viral-5000-euro-f%C3%BCr-projekte-
f%C3%BCr-vielfalt-und-gegen-rassismus 

Deutsche Jugend in Europa Bundesverband: https://www.djo.de/de/node/990/#V 

Netzwerk "Integration durch Qualifizierung (IQ)": https://www.netzwerk-
iq.de/presse/news/meldung/aktionsfonds-viral-foerdert-projektideen-vor-ort-fuer-vielfalt-und-gegen-
rassismus-bewerbungsschluss.html 

Heinrich Böll Stiftung (Kommunal Wiki): http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Aktionsfonds_ViRaL 

Bündnisses für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt (Bundeszentrale für 
politische Bildung): http://www.buendnis-toleranz.de/themen/toleranz/172553/ausschreibung-
aktionsfonds-viral 

Bildungsserver Berlin-Brandenburg: https://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/service/newsletter/newsletter-2018/newsletter-mai-
2018/?tx_news_pi1%5BactbackPid%5D=&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5729&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5c751004f64f8526f83dc4a40e6e9f8a 

House of Resources RheinMain:http://hores-rhein-main.de/news/5-000e-foerderung-fuer-vereine-und-
initiativen-vom-aktionfonds-viral/ 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE): http://www.b-b-
e.de/themen/demokratiestaerkung/einzelmeldung/27049-fuer-vielfalt-und-gegen-rassismus-
aktionsfonds-viral/ 

Projekt „Ponte“ – präventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich – gGmbH: 
https://ponte.pad-berlin.de/aufruf-zum-aktionsfonds-viral-vielfalt-staerken-rassismus-bekaempfen-
lokal-engagieren/ 

Jugendstiftung Baden-Württemberg- Servicestelle Jugend: 
https://finanzierung.jugendnetz.de/bf_index.php?suchfeld=&suchbegriff=&buchstabe=&todo=suche&k
eineorg=0&orgid=4&id=30886&seiteakt=1&regionid=&bundeslandid=&landkreisid=&foerderfeldid=&mi
tueber=&session=&jn_head= 

Demokratie Zentrum Jugendstiftung Baden-Württemberg: http://v2.demokratiezentrum-
bw.de/wissen-
information/foerdermoeglichkeiten/?tx_jnfinanzierung_jnfinanzierung%5Bid%5D=30886&tx_jnfinanzier
ung_jnfinanzierung%5Baction%5D=show&tx_jnfinanzierung_jnfinanzierung%5Bcontroller%5D=Default&
cHash=9fa87943e4325833d1c5cb4a431527e7 

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.: https://www.freiwilligen-agentur.de/wp-
content/uploads/2014/06/F%C3%B6rdertipp-Nr.-4-2018.pdf 
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Netzwerk Tolerantes Sachsen: https://www.tolerantes-
sachsen.de/date.php?ID=2947&PHPSESSID=0a23ab49e7f875fd234ea 

Berlin 21 e.V.: https://berlin21.net/termin/viral-vielfalt-staerken-rassismus-bekaempfen-lokal-
engagieren 

Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) Bayern: https://www.umweltbildung-
bayern.de/ausschreibungen.html 

Quartiersmanagement Moabit West: http://www.moabitwest.de/ViRaLfonds-50-000-EUR-fuer-
Projekte-gegen-Rassismus.6434.0.html 

“Wir sind Du“ Duisburg: http://www.wir-sind-du.de/2018/05/neue-ausschreibungen-fuer-
integrationsprojekte/ 

LAG Soziokultur Thüringen e.V.: http://www.soziokultur-thueringen.de/aktuelles-details/vielfalt-
staerken-rassismus-bekaempfen-lokal-engagieren-bis-21-6-2018.html 

Urbane Gärten München: http://urbane-gaerten-muenchen.de/2018/04/foerderung-fuer-projekte-
fuer-vielfalt-und-gegen-rassismus/ 

HALLIANZ für Vielfalt Halle: https://www.hallianz-fuer-vielfalt.de/category/news/page/4/ 

Gabriele Hiller-Ohm (Bundestagsabgeordnete SPD Für Lübeck, Berkenthin, Sandesneben und 
Neumünster)  https://www.hiller-ohm.de/presse/vielfalt-staerken-rassismus-bekaempfen-lokal-
engagieren 

STADTKULTUR HAMBURG e.V.: https://www.stadtkultur-hh.de/2018/05/vielfalt-staerken-rassismus-
bekaempfen-lokal-engagieren-bis-21-6-2018/ 

House of Resources Berlin: https://www.house-of-
resources.berlin/category/informieren/foerdermoeglichkeiten/foerdertoepfe/ 

EBERHARD-SCHULTZ-STIFTUNG FÜR SOZIALE MENSCHENRECHTE UND PARTIZIPATION 
http://www.sozialemenschenrechtsstiftung.org/aktuelles/193-projekte-fuer-vielfalt-und-gegen-
rassismus-foerderung-von-5000-euro.html 

EBERHARD-SCHULTZ-STIFTUNG FÜR SOZIALE MENSCHENRECHTE UND PARTIZIPATION 
https://www.smgi-newsletter.de/newsletter/buildpdf/id_newsletter/114/ 

anstiftung https://anstiftung.de/rss-kategorien/114-urbane-gaerten-muenchen-de/103297-frderung-fr-
projekte-fr-vielfalt-und-gegen-rassismus 

Resonanzboden // House of Resources Magdeburg https://resonanzboden.global/wp-
content/uploads/2018/04/F%C3%B6rdermittel-Newsletter-l-Resonanzboden-KW-17-2018.pdf 

Migrationsbeauftragte Niedersachsen http://www.migrationsbeauftragte-
niedersachsen.de/?tag=integration&paged=2 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
http://www.paritaet-mv.de/fachinformationen/details/artikel/ausschreibung-vielfalt-staerken-
rassismus-bekaempfen-lokal-engagieren.html?newsCat=531 

Fach- und Netzwerkstelle Licht-Blicke demokratisch. solidarisch. engagiert. https://www.licht-
blicke.org/licht-blitze-mai-2018/ 
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engagiert in ulm https://www.engagiert-in-ulm.de/rundbrief-engagiert-ulm-juni-2018 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband (Der Paritätische) Landesverband Thüringen e.V. 
https://www.paritaet-th.de/fachthemen/ 

Bezirksregierung Arnsberg Newsletter 
http://www.kfi.nrw.de/wissenstransfer/newsletter2/Archiv_Newsletter/2018/NL04_2018.pdf 

Beauftragte des Freistaates Thüringen für Integration, Migration und Flüchtlinge (BIMF) 
https://www.thueringen.de/th10/ab/ehrenamt/foerderung/bundw/index.aspx 

Ehrenamtsstiftung MV https://www.ehrenamtsstiftung-
mv.de/export/sites/ehrenamtstiftung/downloads/Newsletter_Ehrenamtsstiftung-MV_05.2018.pdf 

Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. https://hor-
bonn.de/author/gondecki/page/2/ 

JugendInfoService Dresden 
http://jugendinfoservice.dresden.de/de/fachkraefteportal.php?shortcut=fachkraefteportal 

Aktionsbündnis Brandenburg https://www.aktionsbuendnis-brandenburg.de/preise-fuer-projekte-
gegen-rechts/ 

unserac.de https://www.unserac.de/themen/fluechtlingshilfe-in-unserer-
region/informationen/aktuelles/beitrag/artikel/ausschreibung-aktionsfonds-viral.html 

Bernkastel https://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/Download/News/2018/Aufruf-ViRaL.pdf 

QUARTIERSMANAGEMENT ROLLBERGSIEDLUNG http://www.rollberg-quartier.de/index.php/77-
quartiersmanagement-rollbergsiedlung 

Quartiersmanagementgebiet Letteplatz http://www.qmletteplatz.de/index.php/ausschreibungen/126-
ausschreibungen 

TransFormations http://transformations-tffb.org/tffb-2018/ 

MIGRApolis House of Resources Bonn https://hor-bonn.de/author/gondecki/page/2/ 

Wegweiser Bürgergesellschaft  (Projekt der Stiftung Mitarbeit) 
https://www.buergergesellschaft.de/mitteilen/nuetzliches/wettbewerbe-foerderpreise/alphabetische-
uebersicht/ 

Freiwilligen-Agentur Leipzig https://demokratie.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/demokratie-
leipzig-
de/DU_WIR_LEIPZIG/Downloads/Weiterfuehrende_Foerdermoeglichkeiten_fuer_Demokratieprojekte_
Handout.pdf 

Kommunales Integrationszentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises (Schwelm) 
https://www.enkreis.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/41_2/6_2018.pdf 

Welcome in Jena http://welcome-in-jena.de/unterstuetzung-fuer-projektideen-vielfalt-staerken-
rassismus-bekaempfen-lokal-engagieren/ 

Osturfer Kiel https://www.kieler-ostufer.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/newsdetail/news/5000-eur-
fuer-projekte-fuer-vielfalt-und-gegen-rassismus-jetzt-
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