
PROJEKTTRÄGER

Projektträger des Programms „Weltoffen, Solidarisch, Dialogisch (WSD)“ist die 
Stiftung Nord-Süd-Brücken. 1994 wurde die parteipolitisch unabhängige, pri-
vate und gemeinnützige Stiftung errichtet, die mit ihrer Arbeit zu einer gerech-
teren Welt beitragen möchte. Ansätze gelebter Solidarität werden gefördert 
und Prozesse selbstbestimmter Entwicklung in Afrika, Lateinamerika, Asien und 
bei uns in Deutschland unterstützt. Hierzu fördert die Stiftung Nord-Süd-Brü-
cken entwicklungspolitische Inlands- und Auslandsprojekte von ostdeutschen 
und Berliner Vereinen und qualifi ziert die Vereine durch Beratungsangebote. 
Gegenwärtig werden pro Jahr rund 280 Projekte mit über 4 Mio. Euro ge-
fördert, überwiegend aus Mitteln des BMZ, des Landes Berlin und weiterer 
ostdeutscher Länder. In dem 15-köpfi gen Stiftungsrat und dem 5-köpfi gen Vor-
stand engagieren sich gewählte NRO-Vertreter*innen, entwicklungspolitische 
Expert*innen sowie Delegierte der ostdeutschen Landesregierungen. Bei der 
Vermögensanlage des Stiftungskapitals werden ethische Kriterien berücksich-
tigt und nachhaltige Anlageformen ausgewählt.

WARUM DIESES PROGRAMM?

2015 kamen über 800.000 Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung 

oder auf der Suche nach Perspektiven in Deutschland an. Die Reaktionen dar-

auf reichten von einer beeindruckenden Willkommenskultur auf der einen Seite 

bis hin zu Ablehnung, Feindseligkeit und teils offenkundigem Rassismus auf der 

anderen. Letzteres Echo war und ist insbesondere in Ostdeutschland hörbar 

und manifestiert sich unter anderem in großem Zuspruch für rechte Bewegun-

gen und Parteien.

Gleichzeitig verabschiedete die UN-Vollversammlung 2015 die Agenda 2030 

mit ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 

Goals, SDGs), die die Zukunft der Menschheit und des Planeten sichern sollen. 

Darunter fallen z.B. der inklusive und gerechte Zugang zu Bildung und Mög-

lichkeiten des lebenslangen Lernens (SDG 4), die Verringerung der Ungleichheit 

innerhalb der Gesellschaft (SDG 10), nachhaltige und faire Produktionsweisen 

(SDG 12) sowie die Förderung friedlicher und inklusiver Gesellschaften (SDG 

16). Dabei werden nicht nur sogenannte „Entwicklungsländer“, sondern auch 

Industriestaaten wie Deutschland zur Verantwortung gezogen – denn nachhal-

tige Entwicklung muss überall geschehen. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde 2016 das Programm 

„Weltoffen, Solidarisch, Dialogisch (WSD)“ initiiert. Es zeigt auf, wie entwick-

lungspolitische Konzepte auf kommunaler und lokaler Ebene, insbesondere 

auch in ländlichen Gebieten, wirken können.  
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WAS LEISTET DAS PROGRAMM?

Das Programm möchte dazu beitragen, dass Menschen in Ostdeutschland eine 

nachhaltige und weltoffene Gesellschaft als Chance begreifen und in diesem 

Sinne handeln. Wir sind überzeugt, dass dazu ein Zusammenwachsen kom-

munaler und lokaler Akteure notwendig ist. Durch entwicklungspolitische und 

antirassistische Perspektiven soll ein Gegennarrativ zu Ausgrenzung, Hass und 

Populismus geschaffen und zu einer nachhaltigen Lebensweise angeregt wer-

den. 15 Vereine in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen werden dabei unterstützt, neben der Wahrung der 

Solidarität mit Gefl üchteten und Migrant*innen, verschiedenen Zielgruppen 

im Osten Deutschlands die Teilhabe an einer nachhaltigen, toleranten, nicht-

rassistischen Gesellschaft zu ermöglichen. 

Das Zusammenleben, welches das Programm anstrebt, ist…

… weltoffen: Personen aus den Zielgruppen, die bislang wenig oder gar nicht 
für entwicklungspolitische Belange erreicht wurden, sind weltoffener geworden;

… solidarisch: Akteurs- und Zielgruppen, die leichter für entwicklungspoliti-
sche Themen erreichbar sind, handeln solidarischer;

… dialogisch: Personen und Gruppen, die bislang wenig oder gar nicht über 
eine weltoffene und nachhaltige Gesellschaft sprechen, führen auf lokaler Ebe-
ne mehr Dialoge und Begegnungen durch.

Mit dem Programm sollen die Vernetzung unter entwicklungspolitischen, anti-

rassistischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in Ostdeutschland ein wenig 

vorangetrieben und lokale bzw. regionale „Leuchttürme“ von Weltoffenheit 

und Solidarität gestärkt werden.
• 15 Projektstellen für eine nachhaltige und weltoffene Gesellschaft
• Entwicklungspolitische Angebote für positive Veränderung in der 
   Stadt und auf dem Land
• Angebote und Kontakte der geförderten Vereine
• Programmlaufzeit 2019 – 2021



WER WIRD GEFÖRDERT?

Die geförderten Vereine richten sich in erster Linie an lokale und kom-

munale Akteure. Dazu zählen unter anderem Willkommensinitiativen, 

migrantische Organisationen, Stadtteilinitiativen, Eine-Welt-Initiati-

ven und entwicklungspolitische Vereine. Auch kommunale Verwaltun-

gen, politische Akteure und soziale Einrichtungen, die mit Geflüchte-

ten arbeiten, werden einbezogen. Auch geflüchtete Menschen, die 

sich in ihrer neuen Umgebung und vor Ort einmischen wollen, sollen 

angesprochen werden.

ANGEBOTE

Die im Rahmen des WSD-Programms geförderten Projektstellen

• bieten aufgrund ihrer zivilgesellschaftlichen und entwicklungspolitischen Erfahrun-
gen Workshops und Seminare zu den Themen Flucht und Migration, Antirassismus, 
Agenda 2030, Globales Lernen sowie interkulturelle und inklusive Begegnung an. 

• vermitteln kompetente Kolleg*innen und erstellen Bildungsmaterialien zu den 
genannten Themen, die sie für die Öffentlichkeit zugänglich machen.

• beraten, unterstützen und stärken haupt- und ehrenamtliche Akteure, Migran-
t*innen und Geflüchtete auf lokaler Ebene. Sie bringen ihre Netzwerke bei der 
Gestaltung eines friedlichen, nachhaltigen und weltoffenen Miteinanders auf 
kommunaler Ebene ein. 

• bereichern das Gemeinwesen mit eigenen kulturellen, sozialen und bildungspoliti-
schen Veranstaltungen. 

• schaffen Raum und Formate für Begegnungen von unterschiedlichen Gruppen. 
Hierbei kommen unterschiedliche Methoden (z.B. Radio, Theater) zum Einsatz. Die 
Projektstellen bieten Moderation und Prozessbegleitung auf lokaler Ebene an oder 
vermitteln diese Leistungen. 

KURZDARSTELLUNGEN

Aktionstheater Halle e.V. 
stärkt Strukturen für entwicklungs- und kulturpolitische Innovationsprozesse im Stadtteil Halle-Neustadt, in Halle 
(Saale) und in Sachsen-Anhalt. Das Projekt wendet sich sowohl an die Bewohner*innen des Stadtteils als auch 
an kommunale Strukturen und unterstützt gezielt Personen mit Flucht- und/oder Migrationserfahrung. Durch 
Angebote der politischen Bildung und der Partizipation bei der Entwicklung eigener Handlungsoptionen wird 
Demokratie als Lebens- und Gestaltungsraum für die angesprochenen Zielgruppen erlebbar. 
www.kulturwerkstatt-halle.de
Mais Alhamwi, Olaf Brand   |   aktionstheater-ev@web.de

Arbeit und Leben in Thüringen e.V.
macht die SDG in Thüringen bekannt und fördert die Diskussion um deren Inhalte und Chancen sowie ihre Inte-
gration in andere Themenfelder. In der Radiosendereihe „Geborgte Zukunft“ werden die SDG bekannt gemacht 
sowie Beispiele einer positiven Umsetzung von Nachhaltigkeit und Weltoffenheit präsentiert. Außerdem bringt 
sich die Projektstelle in die LAG BNE Thüringen ein und befördert so die politische Diskussion um eine Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) mit globaler Perspektive. Weiterhin werden Konzepte der BNE für verschie-
dene Zielgruppen (weiter-)entwickelt, angeboten und umgesetzt.
www.arbeitundleben-thueringen.de 
Uwe Flurschütz   |   flurschuetz@arbeitundleben-thueringen.de 

ASB Kreisverband Sömmerda e.V.  
ist seit 1990 als wichtiger Sozialverband im Landkreis Sömmerda etabliert. 2013 entstand als Partnerschaftspro-
jekt zwischen dem ASB und der evangelischen Kirchengemeinde das LOCODEMU (los colores del mundo – die 
Farben der Welt) als ein Weltladen-Café und Begegnungsort. Als ständige Angebote etablierten sich 2015 im 
Weltladen das Café International und die Weltküche, um die Begegnung zwischen Deutschen und Geflüchteten 
zu fördern.
www.asb-soemmerda.de
Stephan Langenhan   |   s.langenhan@asb-soemmerda.de

Dachverein Reichenstraße e.V. 
aus Quedlinburg koordiniert das Netzwerk Harz Global. In diesem Rahmen werden Bildungs- und Fortbildungs-
veranstaltungen sowie Qualifizierungsmaßnahmen für Schule, Vereine und Institutionen organisiert. Zudem 
leistet und unterstützt der Verein Lobbyarbeit im Bereich der entwicklungspolitischen Inlandsarbeitsarbeit. 
www.reichenstrasse.de
Monika Kalfirst   |   monika.kalfirstreichenstrasse@gmail.com 

Einsetzen STatt Aussetzen – ESTAruppin e.V.  
engagiert sich mit den Menschen in der Region für die Menschen in der Region – unabhängig von Alter, Her-
kunft und Status. Der Verein setzt sich für Begegnung und Integration, Chancengleichheit und Schutz vor Armut, 
praktisches Lernen für Jung und Alt, Beratung und Ermutigung sowie Prävention von Gewalt und rechtsextremen 
Einflüssen ein. Im Arbeitsbereich „Fair und Global“ engagiert sich ESTAruppin e.V. für Weltoffenheit, Solidarität 
und Dialog in der Einen Welt.
www.estaruppin.de 
Stefan Fulz   |   s.fulz@estaruppin.de 

Georgisch-Deutscher Kulturverein e.V. 
wurde 2013 in Erfurt von Migrant*innen, z.T. selbst mit Fluchterfahrung, gegründet. Als Mitglied des entwick-
lungspolitischen Landesnetzwerks leistet der Verein gemeinwohlorientierte Bildungs-, Informations- und Netz-
werkarbeit und versteht sich als Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Er ist vernetzt mit anderen 
zivilgesellschaftlichen und staatlichen Einrichtungen. Das half insbesondere in den Jahren 2015/2016, als eine 
Vielzahl von Zuwanderern mit Fluchthintergrund nach Thüringen kam. Als migrantische Organisation ist der Ver-
ein Anlauf-, Informations- und Verweisberatungsstelle für andere Akteure der Geflüchtetenarbeit und Brücken-
bauer für eine größere Teilhabe Geflüchteter und Migrant*innen an der deutschen Zivilgesellschaft. 
www.georgisch-deutsch-kulturverein-in-thueringen.de
Diana Tsertsvadze   |   georgischer_verein@web.de 

Kreisjugendring Mecklenburgische Seenplatte e.V.  
setzt sich im Rahmen von politischer Jugendarbeit für eine offene und solidarische Gesellschaft ein. Dabei sollen 
interkulturelle sowie entwicklungspolitische Impulse in den ländlichen Raum getragen und mit jugendrelevanten 
Themen verknüpft werden. Zielgruppe des Vereins sind vorwiegend junge Menschen, aber auch haupt- und eh-
renamtliche Akteur*innen innerhalb der Jugendarbeit, der Politik und Verwaltung sowie die breite Öffentlichkeit.
www.kjr-mse.de
Veit Dumke   |   info@kjr-mse.de

Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V.  
führt u.a. Bildungsarbeit in Form von Workshops und Seminaren sowie Fortbildungen und Fachtage für Multipli-
kator*innen durch. Aktuell erprobt der Verein außerdem den Ansatz des transformativen Community Organising, 
um Menschen in Dialog zu bringen und den solidarischen Zusammenhalt zu fördern. Im Fokus der Vereinsarbeit 
steht die Diskussion und Erforschung von Handlungsansätzen für eine gerechte und sozial-ökologische Wirt-
schaft und Gesellschaft.
www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org
Jona Blum, Christoph Sanders   |   j.blum@knoe.org, c.sanders@knoe.org

Landesarbeitsgemeinschaft politisch-kulturelle Bildung Sachsen e.V. (pokuBi) 
mit Sitz in Dresden ist ein sachsenweit tätiger Träger der politisch-kulturellen Bildungsarbeit. Die Themen Demo-
kratie und Rassismus sowie auch Migration, Flucht und Empowerment bilden den Schwerpunkt des Vereins. 
Die Angebote, die von Kurzworkshops bis zu mehrtägigen Fortbildungen reichen, richten sich vor allem an 
Multiplikator*innen oder strukturell benachteiligte Menschen, die befähigt werden sollen, mit Diskriminierung 
professionell umzugehen bzw. sich zu vernetzen und gleichberechtigte Teilhabe einzufordern.
www.pokubi-sachsen.de
Hamida Taamiri, Katrin Albert   |   hamida.taamiri@pokubi-sachsen.de, katrin.albert@pokubi-sachsen.de 

Lehniner Institut für Kunst und Kultur (LIKK) e.V.
wurde 1991 durch eine Gruppe von Künstler*innen gegründet und aufgebaut. Übergeordnete Ziele des Vereins 
sind die Förderung von Kunst und Kultur sowie der internationale Austausch im Rahmen einer zukunftsfähigen 
Entwicklung. Um diese Ziele zu verwirklichen, unterhält der Verein Werkstätten, Ateliers und Ausstellungsorte. 
Ergänzend schaffen Wohn- und Übernachtungsplätze die Möglichkeit, auch über einen längeren Zeitraum vor Ort 
zu wirken und zu arbeiten. Der Verein richtet sich dabei an lokale, europäische und internationale Kreative und 
Kunstschaffende, ein interessiertes Fachpublikum und junge Menschen mit Interesse an einer Auseinanderset-
zung mit Kunst und Kultur im Rahmen einer zukunftsfähigen Entwicklung sowie an die Menschen in der Region 
als Ort für künstlerisch-kulturellen Erfahrungsraum.
www.lehniner-institut-fuer-kunst.de
Andreas Teuchert   |   a.teuchert@institut-fuer-kunst-und-kultur.de

Magletan e.V. 
ist Teil der Weltladenbewegung und lebt deren soziale Ziele: globale Gerechtigkeit, Solidarität durch faires 
Handeln, Weltoffenheit und aktive gesellschaftliche Teilhabe. Der Verein ist Lernort und Begegnungsraum für 
bewussten Konsum und gesellschaftliches Engagement. Durch Bildungsarbeit werden die o.g. Themen in die 
Klassenräume und die Gesellschaft getragen. Mit verständnisfördernden Bildungsansätzen vermittelt Magletan 
die Perspektiven marginalisierter Gruppen und stärkt Empathie und soziale Einstellungen.
www.weltladen-magdeburg.de/bildungsarbeit/
Konstantin Müller, Assion Lawson   |   bildung@weltladen-magdeburg.de, fortbildung@weltladen-magdeburg.de

Projekthof Karnitz e.V.  
ist seit 1997 ein Ort des Lernens in der Region. Der Verein besteht aus Menschen, die mit Kultur, Natur und 
Bildung in experimentellen Formaten arbeiten. Der Ort ist ein Naturraum, an dem Artenvielfalt gepflegt und 
Klimafarming betrieben wird, erneuerbare Energien genutzt werden und in Jahreszeiten gelebt wird. Es handelt 
sich um einen Kulturraum, in dem Fähigkeiten und Können entdeckt, Neues gewagt und Altes gepflegt und eine 
vielfältige kulturelle Identität im Anthropozän geprägt werden soll. 
www.projekthof-karnitz.de
Simone Hieber   |   hieber@projekthof-karnitz.de 

schrankenlos e.V.  
steht für interkulturelles Leben und Lernen in Nordhausen. Der Verein wurde in der Nachwendezeit gebildet, um 
Vorurteile abzubauen, Toleranz zu fördern und damit aktiv zur Völkerverständigung beizutragen. Zudem sollen 
Menschen im nachhaltigen, verantwortungsbewussten, fairen Handeln bestärkt und zu Verhaltensänderungen 
angeregt werden. Diese Ziele sollen durch einen Weltladen, interkulturelle Sozialarbeit und ein umfangreiches 
Bildungsangebot für Globales Lernen erreicht werden. Mitglieder des Vereins wirken neben ihrer regionalen 
Arbeit auch überregional in verschiedenen Gremien mit.
www.schrankenlos.net
Franziska Hillmer   |   fh@schrankenlos.net

Spirit of Football e.V.
baut seine Projektangebote auf der Internationalität und Interkulturalität des Sports Fußball auf. Basierend auf 
dem Motto „Ein Ball, Eine Welt“ führt der Verein Veranstaltungen zu erlebnispädagogischem und non-formellem 
Lernen sowie Fairplay durch. Die Vermittlung von Werten einer demokratischen und offenen Gesellschaft, das 
Wecken von Lust am Anderen durch künstlerische Angebote sowie die Förderung interkultureller Erfahrungen 
sind Ziele des Programms. Interkulturelle, kreative und spielerische Angebote werden u. a. durch Maßnahmen 
politischer Bildung für Kinder und Jugendliche ergänzt. Dabei geht es Spirit of Football vor allem um Integration, 
Inklusion, sozialen Zusammenhalt, Gleichberechtigung und innovatives Problemlösen.
www.spirit-of-football.de
Sven Söderberg   |   sven@spiritoffootball.de, info@spiritoffootball.de

Tutmonde e.V. 
ist eine 2006 in Stralsund gegründete Migrant*innenorganisation. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit stehen 
insbesondere die Situation und Stärkung von Mädchen und Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, ihre 
politische und gesellschaftliche Partizipation und die Gleichberechtigung von Mädchen, Frauen und LSBTI* sowie 
eine genderreflektierte gesellschaftliche Teilhabe von Kindern, Jungen, Alten, politisch oder rassistisch Verfolgten. 
Der Verein fühlt sich außerdem den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) verpflichtet und engagiert sich in 
Mecklenburg-Vorpommern vor allem für Gesundheit und Bildung.
www.tutmonde.eu
Jana Michael   |   janamichael@kabelmail.de


