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PROJEKTE UND INITIATIVEN

An der zweiten öffentlichen Ausschrei
bung des Fonds Soziokultur für das
Förderjahr 2001 haben sich 284 kul-

turelle Initiativen und Vereine aus der ge-
samten Bundesrepublik beteiligt. Inzwischen
hat das Kuratorium des Fonds abschließend
über die Mittelvergabe für das zweite Halb-
jahr entschieden und die unten aufgeführten
31 Modellprojekte ausgesucht. Insgesamt
konnten in diesem Jahr mit den zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmitteln 51 Projek-
te gefördert werden (bei 455 Antragstellern).
Im ersten Halbjahr 2001 sind DM 300 Tsd.
und im zweiten Halbjahr DM 400 Tsd. För-
dermittel vergeben worden.

Anlässlich des Internationalen Jahres 2001

■■■■■ »Dialog zwischen den Kulturen«

Fonds Soziokultur vergibt Fördermittel und stiftet eigenen Preis

der Vereinten Nationen »Dialog zwischen
den Kulturen« hat der Fonds in der Aus-
schreibung für das zweite Halbjahr 2001
insbesondere Projektträger zur Antragstel-
lung ermuntert, die sich für die Förderung
des interkulturellen Dialogs einsetzen wol-
len. Auf diesen Aufruf hat eine  große Anzahl
von Einrichtungen und Initiativen reagiert
und damit einen eindrucksvollen Beleg für
das gesellschaftspolitische Engagement der
freien Kulturszene geliefert. Das Kuratori-
um hat dieses Engagement besonders ge-
würdigt und mehrheitlich »Dialog-Projek-
te« ausgewählt.

Aus dem Kreis der Förderprojekte hat das
Vergabegremium des Fonds insgesamt 21

Projekte zusätzlich für den Wettbewerb um
den mit 20.000,- DM dotierten und erstmals
ausgelobten »Innovationspreis Soziokul-
tur« nominiert. Dieser Preis wird vom Kura-
torium des Fonds an ein Projekt vergeben,
das in herausragender Weise die Idee des
interkulturellen Dialogs umgesetzt hat. Die
Projektergebnisse zum Dialog-Thema und
den ersten Träger des »Innovationspreises
Soziokultur« wird der Fonds im nächsten
Jahr auf einer Veranstaltung der Öffentlich-
keit vorstellen.

Informationen:
Fonds Soziokultur
Weberstr. 59a • 53113 Bonn
Fon 0228-201 67 35 • Fax 0228-201 67 36
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