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 WARUM 
 ENGAGEMENT? 
Verantwortung übernehmen und sich für andere stark 
machen: Verbände und Vereine in unserem Land 
stärken mit ihrem Engagement für eine lebendige und 
demokratische Gesellschaft das zivilgesellschaftliche 
Fundament unserer Demokratie. Gerade in durch 
Strukturwandel und Abwanderung geprägten ländlichen 
Regionen wird das aktive Eintreten für demokratische 
Teilhabe und gegen extremistische Einstellungen immer 
wichtiger. Mit dem Bundesprogramm „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“ unterstützt das Bundesministerium des 
Innern deshalb Aktive in Verbänden und Vereinen vor 
Ort, die Projekte zur Extremismusprävention und für 
mehr demokratische Beteiligung umsetzen. Unser Ziel 
ist es, im Bewusstsein unserer Gleichwertigkeit und mit 
Respekt vor den uns prägenden Unterschiedlichkeiten 
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken.

Dr. Thomas de Maizière, MdB 
Bundesminister des Innern

Umgesetzt durch:



Eine selbstbewusste, lebendige und demokratische  
Gemeinwesenkultur fördert den gesellschaftlichen  
Zusammenhalt und wirkt Extremismus entgegen.

In ländlichen und strukturschwachen Regionen ist es be-
sonders wichtig, bürgerschaftliches Engagement zu stärken, 
damit demokratische Teilhabe ein selbstverständlicher Teil 
des gesellschaftlichen Miteinanders bleibt.

„„Das Beraterteam der Mobilen 
Beratung im Sport ist angetreten, 
um eine neue Beratungsstruktur 
an der Basis zu etablieren. Wir 
stellen uns den Herausforderungen 
des Themas Extremismus und 
wollen die Vereine und Verbände 
in dieser Hinsicht stärken.

 WAS UNS
 WICHTIG IST

 WAS WIR 
 FÖRDERN
Mit dem Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“  
fördert das Bundesministerium des Innern Projekte für 
demokratische Teilhabe, Bürgerengagement und  
gegen Extremismus.

Im Mittelpunkt des Programms stehen dabei Aktive und  
ehrenamtlich Engagierte in überregional tätigen Vereinen  
und Verbänden. Sie werden beispielsweise zu verbands- 
internen Beraterinnen und Beratern – sogenannten Demo-
kratietrainern – ausgebildet, die innerhalb ihrer Organi-
sationen für das Erkennen antidemokratischer Haltungen 
sensibilisieren, in Konfliktfällen mit extremistischem Hinter-
grund beraten und die Entwicklung von Präventionsstrategien 
anregen und begleiten können. 

Darüber hinaus erproben die Akteure neue Formen demokra-
tischer Beteiligung, um Menschen aller Generationen für mehr 
Engagement und Verantwortung im Ehrenamt zu begeistern. 

„ „

ANJA RÖDIGER-ERDMANN 
PROJEKTLEITERIN IM 

LANDESFEUERWEHRVERBAND THÜRINGEN

Aktive vor Ort unterstützen
Die Projekte setzen dabei an den Strukturen und  
Potenzialen an, die regional bereits vorhanden sind. 
Ziel ist es, diese zu stärken und weiterzuentwickeln, 
um so Extremismus entgegenzuwirken.

Neben der Projektförderung organisiert das Programm 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ thematische Fortbil-
dungsangebote, professionelles Coaching sowie (über-) 
regionale Fach- und Netzwerkkonferenzen.

Die Feuerwehr ist für mich mehr 
als nur Brände löschen. Das 
Projekt „Einmischen, Mitmachen, 
Verantwortung übernehmen“ gibt 
uns die Möglichkeit, die Feuerwehr 
als demokratischen und offenen 
Verein zu stärken.

ECKHARD SCHIMANSKY
PROJEKTLEITER IM LANDESSPORTBUND 

MECKLENBURG-VORPOMMERN


