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Newsletter
Liebe Akteure und Netzwerker der Partnerschaft für Demokratie im
Landkreis Goslar im Bundesprogramm „Demokratie leben!“,
Das Förderjahr 2020 ist wegen der Corona-Pandemie völlig anders verlaufen als wir uns das
jemals vorgestellt hätten. Viele unserer auf Begegnung und gemeinsame Erlebnisse
ausgelegten Projektideen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Auch in diesem Jahr
werden die Rahmenbedingungen noch längere Zeit nicht wieder so sein, wie wir das gewohnt
sind und es uns wünschen. Trotz allem gibt es schon einige Projektideen, die eingereicht
worden sind und wir freuen uns auf weitere Anträge.
Da wir uns alle nicht so häufig sehen und persönlich austauschen können, möchten wir mit
diesem Newsletter ein alternatives Informationsangebot machen. In unregelmäßigen
Abständen werden wir darüber Neuigkeiten zum Bundesprogramm und zur Partnerschaft für
Demokratie im Landkreis Goslar an den Emailverteiler der uns bekannten Netzwerke
versenden. Wenn ihr diesen Newsletter nicht bekommen möchtet, teilt uns das bitte unter
koordinierungsstelle.migration@landkreis-goslar.de mit. Gebt diesen Newsletter bitte auch
gern an Andere weiter, wenn ihr denkt, dass diese Infos für sie nützlich sein könnten. So
können wir die Mailingliste Stück für Stück erweitern.
Viele Grüße
Euer federführendes Amt beim Landkreis Goslar

1 - IM NEUEN LOOK UND DIGITALER UNTERWEGS
Nicht nur der Newsletter ist neu. Nach einigen Jahren Teilnahme
am Bundesprogramm war es Zeit für ein neues Outfit und die
Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Goslar hat ein
eigenes Logo bekommen, welches ihr oben im Kopf des
Newsletters sehen könnt.
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Dieses Logo wird künftig neben dem Logo des Bundesprogrammes alle Veröffentlichungen
zieren

und

unseren

Wiedererkennungswert

erhöhen.

Die

Gestaltung

hat

die

Kommunikationsagentur Design Office in Bad Harzburg (www.designoffice.de) übernommen,
bei der wir uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken.
Im Lockdown mit allem Abstand halten, heiß laufenden Telefondrähten und
abstürzenden Internetverbindungen haben wir uns auf den Weg nach weiteren
Kommunikations- und Informationswegen gemacht, um den Kontakt zu halten
und neue Menschen zu erreichen. Seit kurzem ist die Partnerschaft für
Demokratie

deshalb

auch

auf

Instagram

zu

finden.

Unter

demokratieleben_lkgoslar werden wir regelmäßig zu den Aktivitäten des Bundesprogramms
und unsere eigenen Projekte berichten.
Außerdem in Arbeit ist eine eigene Homepage für die Partnerschaft für die Demokratie, die
wir euch hoffentlich bald vorstellen dürfen. Bis dahin finden sich die Informationen zum
Bundesprogramm wie gewohnt bei der Koordinierungs- und Fachstelle bei der AWO
(www.awo-region-harz.de) oder auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-goslar.de
und dann als Suchbegriff Demokratie leben eingeben).

2- UNTERSTÜTZUNG ZUR UMSETZUNG DIGITALER PROJEKTIDEEN
Vielleicht habt ihr als Alternative zu den Live-Projekten eine gute Idee für eine
Onlinekonferenz, ein YouTube-Video oder einen Podcast, aber nicht die nötige Ausstattung
oder das Know-How für die Umsetzung. Hierbei können wir behilflich sein. Im Rahmen eurer
Projektantragsstellung, bei der euch wie gewohnt Gaby Drost von der Koordinierungs- und
Fachstelle gern berät, können Honorare und Sachkosten für technische Unterstützung (z.B.
Honorarkosten für einen Kameramann, Fotografen und Ausleihkosten für Bild- und
Tontechnik) eingeplant und abgerechnet werden.
Außerdem gibt es auch beim federführenden Amt eine kleine technische Basisausstattung
zum unentgeltlichen Ausleihen im Rahmen von Projekten. Wir konnten aus Mitteln des
Bundesprogramms eine CANON Digitalkamera mit Mikrofon und ein RODE-Tischmikrofon
sowie Zubehör beschaffen. Für eine ausführliche Technikliste und eine Beratung zum
Ausleihverfahren könnt ihr euch beim federführenden Amt des Landkreises Goslar melden.
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3- AKTIONSTAG „VORSICHT VORURTEILE“ AM 18.03.2021
Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! findet am 18.03.21 der Aktionstag
„Vorsicht Vorurteile! Wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus.“ Statt. Wegen der
Corona-Pandemie ist der Aktionstag überwiegend für digitalen Raum konzipiert. Im Zentrum
stehen social media content zum Teilen und ein Bodenplakat. Allgemeine Informationen zum
Aktionstag „Vorsicht Vorurteile!“ und das zur Verfügung stehende Material gibt es unter
www.vorsicht-vorurteile.de und #vorsichtvorurteile. Wir würden uns freuen, wenn sich viele
beteiligen und etwas dazu in ihren Netzwerken teilen würden.
Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Goslar wird sich ebenfalls an dem Aktionstag
im Rahmen der „Woche gegen Rassismus“ beteiligen. Wir haben ein Bodenplakat bestellt
und planen zurzeit Aktivitäten. Wer sich daran beteiligen möchte oder weitere Informationen
braucht findet diese bei Gaby Drost von der Koordinierungs- und Fachstelle unter Tel. 05321341 914 oder drost@awo-region-harz.de. Wenn unsere Planungen konkreter sind und wir zum
Beispiel den Standort des Bodenplakates festgelegt haben, geben wir auch selbst weitere
Informationen bekannt.
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