
Call For Projects

Wer wir sind...
Wir sind eine Initiative der Vereine Kreatives Chemnitz e.V. und Industrieverein Sachsen 1828 e.V., 
die die Aktivitäten von Wirtschaft, Wissenschaft und der Stadtgesellschaft bündelt, um ausgehend 
von den Ereignissen Ende August 2018 in Chemnitz, sowohl in der inhaltlichen Arbeit vor Ort, als 
auch in der Wahrnehmung ein Chemnitz zu zeigen, was sich nicht mit einfarbigen Farben malen 
lässt und mehr ist, als es den Anschein hat.

Was wir wollen...
Wir suchen Projektideen, die folgenden Formalia genügen: Die Ideen sollten skalierbar (nach oben 
entwickelbar) sein und auf 2 A4 Seiten skizzenhaft dargestellt werden. Sie sollten Modellcharakter 
haben, so dass auch eine Übertragbarkeit auf andere Orte gewährleistet wäre. Eine Finanzplanung 
ist nicht notwendig, außer das Projekt ist im Rahmen eines größeren Projektes geplant, dann sind 
weitere Geldquellen und Gesamtbudget darzustellen. Die Umsetzungskosten sollten 15.000,-€ 
betragen, der Umsetzungszeitraum sollte bis zum 30.06.2019 enden. Kooperation bei Evaluation, 
Teilnahme an der Preisverleihungsveranstaltung bzw. medialer Begleitung/Darstellung wird 
vorausgesetzt.  
Besonderen Wert legen wir auf:

– Förderung eines respektvollen Umgangs der Menschen miteinander im Geiste der 
bestehenden Gesetzlichkeiten, besonders des Grundgesetzes in der gesamten Breite des 
freiheitlich-demokratischen Spektrums

– Förderung von konstruktiver Kommunikation zur Verbesserung gesellschaftlicher Zustände
– Förderung von Migrantinnen und Migranten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt

Wie gefördert wird...
Zehn der eingereichten Ideen erhalten ein ungebundenes Preisgeld von 1000,-€. Aus diesen Ideen 
werden 3 Projekte zur Umsetzung ausgewählt. Diese Auswahl treffen die eingebunden 
Institutionen Kreatives Chemnitz e.V., Industrieverein Sachsen 1828 e.V. und die Sparkasse 
Chemnitz, die sich jeweils für eine Umsetzungsförderung eines bestimmten Projektes entscheiden. 
Sollte es unter den zehn gewählten, und nicht zur Umsetzung vorgeschlagenen Projektideen 
passieren, dass innerhalb eines halben Jahres eine Umsetzung mit Mitteln Dritter möglich wird, so 
würden wir diese Umsetzung mit weiteren 2000,-€ unterstützen (bei Umsetzung in gleicher 
Größe). Damit sollen evtentuell benötigte Eigenanteile gefördert werden.

Kontakt: projekte@wedergraunochbraun.de

Termin: bis zum 1. November 2018


