„Demokratie leben!“
Grußwort des Pfungstädter Schirmherrn, Hans-Joachim Heist
Demokratie leben heißt auch, ständig über
Demokratie zu sprechen, und hier geht in
letzter Zeit leider einiges durcheinander.

sen Religionen gelten, kann und darf es
bei uns nicht geben. Wer solche Dinge
fordert, ist nicht qualifiziert für leitende
Positionen in unserer Demokratie!
Willi Brandt sagte schon: „Mehr Demokratie wagen.“ Aus diesen, und vielen
anderen Gründen, unterstütze ich die
Entscheidung der Stadt Pfungstadt, sich
am Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend zu beteiligen.

Demokratie ist verdammt anstrengend.
Diskutieren, Kompromisse eingehen, gemeinsame Lösungen finden. Ich habe
großen Respekt vor Leuten, die täglich für Wir müssen Ausgrenzungen und Mendie Demokratie ackern, diese Leute sind schenfeindlichkeit entgegenwirken!
das Rückgrat der Demokratie.
Hans-Joachim Heist

Freie Wahlen, engagierte Leute, das
Grundgesetz. Wenn jetzt Leute kommen,
und das Grundgesetz, also Demokratie, Wir möchten für Pfungstadt
wie wir sie kennen, ändern wollen, dann eine lebendige Demokratie!
muss man denen ganz entschieden Paroli
bieten.
Die
Partnerschaft
für
Demokratie
Pfungstadt wird im Rahmen des BunWir müssen die Demokratie gegen die desprogramms „Demokratie leben!“ vom
Rechten verteidigen. Leute, für die das Bundesfamilienministerium gefördert und
Grundgesetz nur so eine Art unverbind- kofinanziert durch das Landesprogramm
licher Vorschlag ist. Es heißt dort nicht: „Hessen-aktiv für Demokratie und gegen
„Fast alle Menschen sind vor dem Gesetz Extremismus“ des Hessischen Ministeriso einigermaßen gleich, es sei denn, sie ums des Inneren und für Sport. Beantragt
haben dunkle Haut.“ Oder: „Die Würde des werden die Mittel vom Federführenden
Menschen ist im Prinzip schon irgendwie Amt, angegliedert an das städtische
unantastbar, es sei denn, sein Name ent- Amt für Familien und Soziales. Die Kohält mehr als ein Ü.“ Das Grundgesetz hat ordinierungs- und Fachstelle ist beim
schon seinen Sinn!
Kreisverband der AWO Offenbach Land
Gesetze, die nur für Menschen mit gewis- e.V. angesiedelt.

Jede und jeder kann und soll
sich beteiligen!

lungen hinsichtlich der Förderung eingereichter Projekte aussprechen.

Unsere Motivation besteht in der Überzeugung, unsere Stadt gegen jedwede
menschen- und demokratiefeindlichen
Strömungen dauerhaft stark machen zu
wollen und nicht wegzuschauen. Alle
Pfungstädterinnen und Pfungstädter sind
daher herzlich aufgefordert, ihre Ideen
und ihr Engagement aktiv einzubringen.
Erwünscht sind natürlich auch Ideen von
Jugendlichen für Jugendliche, da hier
gesondert Fördermittel bereitstehen. So
können beispielsweise Film-, Foto- oder
Radioprojekte, Mal- oder Graffitiaktionen,
aber auch Musik-, Theater- oder Tanzworkshops unterstützt werden, sofern diese den Leitlinien des Bundesprogramms
entsprechen. Dies prüfen wir bei jedem
Antrag, unterstützend und gemeinsam
mit den Antragsteller*innen. Und wie es
sich in einer lebendigen Demokratie gehört, sind es engagierte Einwohnerinnen
und Einwohner unserer Stadt, die Empfeh-

Seit 2017 wurden in Pfungstadt bereits
mehr als 10 Projekte beantragt, bewilligt
bzw. bereits erfolgreich durchgeführt. All
diese vielfältigen und innovativen Aktionen sind in und durch Schulen (Fördervereine), Vereine und Privatpersonen in
Pfungstadt entstanden.
Vielen Dank hierfür!
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Werden auch Sie aktiv –
Machen Sie mit!
Auch aktuell laufen tolle Projekte. Wenn
Sie sich für Demokratie und Vielfalt engagieren möchten oder bereits eine Idee für
ein Projekt haben, zögern Sie nicht, sich
an Frau Sarah Fey zu wenden!
Alle wichtigen Informationen finden Sie
auch unter:
www.pfungstadt.de/demokratie-leben
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