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fachstelle nrWeltoffen

lokales handlungskonzept gegen 
rechtsextremismus und rassismus 
im kreis herford

Im Rahmen des NRWeltoffen-Programms sind 
landesweit in verschiedenen Kommunen und 
kreisfreien Städten lokale Handlungskonzepte 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus ent-
standen.

Im Kreis Herford ist das Projekt im August 2017 
gestartet. Angegliedert ist es bei ›Arbeit und 
Leben DGB/VHS e.V.‹

Als Fach- und Koordinierungsstelle des Lan-
desprogramms NRWeltoffen im Kreis Herford 
bringen wir bestehende Strategien, Aktionen 
und Projekte sowohl in der Zivilgesellschaft, als 
auch in den Institutionen zusammen. 

Das Lokale Handlungskonzept gegen gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus im Kreis 
Herford, erschienen im Dezember 2018, ist als 
Wegweiser zur Mobilisierung der demokrati-
schen Zivilgesellschaft gedruckt bei der Fach-
stelle erhältlich und steht online auf
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» unterstÜtzung
Als Fachstelle NRWeltoffen beraten und beglei-
ten wir Initiativen, die eine Veranstaltung gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus planen. 

Über den Initiativenfonds können wir Ehrenamt-
liche auch finanziell unterstützen, die Vorträge, 
Konzerte, Filmvorführungen, Ausstellungen oder 
öffentliche Kundgebungen im Themenfeld ver-
anstalten möchten. 6.000 Euro stehen dafür 2019 
zur Verfügung. Die Höchstfördersumme für eine 
Aktion beträgt 500 Euro. 

» gegenrechts.info/initiativenfonds.html

Sie möchten den Initiativenfonds mit einer Spen-
de stärken? Bitte richten Sie Ihren Beitrag an

DE38 4945 0120 0000 0284 31 
Betreff: Initiativenfonds

» gegenrechts.info/spenden.html

» Vernetzung 
Um die Strukturen gegen Rechts zu stärken, ma-
chen wir die verschiedenen Akteur*innen des 
Kreises Herford noch mehr miteinander bekannt.  

Alle Menschen, die Ideen zu Projekten und Ver-
anstaltungen gegen Rassismus und Ausgrenzung 
haben, sind bei unseren Vernetzungstreffen herz-
lich willkommen! Den nächsten Termin finden Sie 
im Kalender unserer Webseite.

Eine Übersichtskarte zeigt dort auch an, wo sich 
Initiativen im Kreis verorten. Die Akteur*innen 
stellen sich kurz vor und ermöglichen Kontakt 
über via eMail und, wenn vorhanden, einen Link 
zu ihrer eigenen Webseite.

» gegenrechts.info/netzwerk.html

Sie möchten mit Ihrem Projekt oder Ihrer Gruppe 
im Netzwerk aufgeführt sein? Bitte schicken Sie 
eine eMail an 

» post@gegenrechts.info
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» Bildung & Veranstaltungen 
Mit eigenen Veranstaltungen und Fortbildungen 
möchten wir auch neue Interessierte ermutigen, 
sich gegen Rechts stark zu machen. Von Rassis-
mus betroffenen Menschen versuchen wir mög-
lichst schnell und unkompliziert Unterstützung 
zu vermitteln. 

Als Fachstelle mit unterschiedlichen Koopera-
tionspartner*innen sind wir bei inhaltlichen 
Fragen sowie bei der Vermittlung von Vorträ-
gen, Fortbildungen und Veröffentlichungen an-
sprechbar.

Die jährlichen Aktionswochen gegen Rassismus 
bündeln Veranstaltungen, Workshops, Vorträge 
und Konzerte lokaler Initiativen, die im gesam-
ten Kreisgebiet stattfinden. 

Alle aktuellen Veranstaltungen und Bildungsan-
gebote finden Sie im Terminkalender auf unse-
rer Webseite.
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