(Dieses Logo darf gerne für die weitere Berichterstattung verwendet werden.)

Online basierte Informationsplattform zu Förderprorammen und Stiftungen wird live
geschaltet
www.foerderatlas-teilhabe-nds.de
Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, das Bündnis NIEDERSACHSEN PACKT AN und
die Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe , Frau Doris SchröderKöpf, haben als gemeinsame Partner den Förderatlas für Migration, Teilhabe und
Zusammenhalt ins Leben gerufen. Diese Datenplattform ist heute freigeschaltet worden.
Das Angebot an Förderprogrammen , Stiftungen und Zuschüssen ist vielfältig und oft
unübersichtlich. Damit geplante Projekte schnell und effizient realisiert werden können, ist
eine umfassende und zentrale Übersicht über die unterschiedlichen Programme wichtig.
Der digitale Förderatlas für Migration, Teilhabe und Zusammenhalt zeigt bundes- und
landesweite sowie regionale Förderangebote in den unterschiedlichen migrationsre levanten
Bereichen auf. Hier können die in der Migrationsarbeit tätigen Personen einen Überblick über
das Angebot der vorhandenen Fördermittel und hoffentlich auch die für ihr Projekt passende
Förderung finden.
__________________________________________________________________________
Zitate der Projektpartner

Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident:
„Gesellschaftlicher Zusammenhalt, ein gutes Miteinander und Solidarität - gerade in
schwierigen Zeiten - zeichnen Niedersachsen aus. Menschen, die aus ganz
unterschiedlichsten Gründen zu uns kommen, werden da bei unterstützt, unsere Sprache zu
erlernen, in Schule, Beruf und Gesellschaft Fuß zu fassen. Der neue Förderatlas für
Migration, Teilhabe und Zusammenhalt trägt dem Informations- und Finanzierungs bedarf
vieler Vereine und Projektträger Rechnung. Wir wollen daran mitwirken, dass neue
Integrationsprojekte entstehen und bereitgehaltene Mittel da ankommen, wo sie gebraucht
werden.“

Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe:
„In unserem Land haben zahlreiche Menschen und Institutionen gute Ideen, wie sich die
Teilhabe in nerhalb unserer Gesellschaft noch besser verwirklichen lässt. Dieses innovative
Potenzial benötigen wir dringend, da hieraus besonders gute Projekte entstehen. Eine
passgenaue finanzielle Unterstützung dieser Vorhaben ist von größter Wichtigkeit. Der
Förderatlas für Migration, Teilhabe und Zusammenhalt soll den in der Migrationsarbeit

tätigen Menschen helfen, die nötigen Fördermittel zu finden, damit ihre Ideen in die Tat
umgesetzt werden können. “

Dr. Hans Ulrich Schneider, Vorsitzender des Vorstands der Niedersächsischen LottoSport-Stiftung
„Vielfalt ist alltäglich. Ebenso vielfältig sind die Fördermöglichkeiten im Bereich der
Integration. Um nicht den Überblick zu verlieren, dient der Förderatlas als Hilfsmittel und
Wegweiser durch den Förderdschungel. So können all diejenigen, die in der Integrationsund Migrationsarbeit tätig sind, schnell und einfach die richtigen Förderpartner vor Ort
finden.“

Über die Initiatorinnen und Initiatoren:
Doris Schröder-Köpf, Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe:
Als Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe setzt sich Doris
Schröder-Köpf, MdL, ehrenamtlich und unabhängig dafür ein, dass die Interessen der in
Niedersachsen lebenden Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte Gehör finden – ob in
der Politik, im Schul- und Bildungsbereich oder der breiteren Öffentlichkeit.

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung:
Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung wurde 2009 vom Land Niedersachsen errichtet.
Satzungszwecke der Stiftung sind die Förderung des Sports sowie die Unterstützung von
Menschen mit Migrationsgeschichte. Seit Gründung hat die Stiftung über 6.000 Projekte mit
mehr als 31 Mio. Euro gefördert.

Bündnis NIEDERSACHSEN PACKT AN:
NIEDERSACHSEN PACKT AN ist ein überparteiliches Aktionsbü ndnis von Politik und
Zivilgesellschaft mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren – auch auf regionaler Ebene
– zur Integration geflüchteter Menschen. Wir ziehen an einem Strang für ein gutes
Zusammenleben aller. Das Bündnis ist eine offene und lebendige Allianz mit breiter
Unterstützung, der sich alle anschließen können. www.niedersachsen-packt-an.de

