
Kategorie Einrichtung 
 
Neuland e.V. 
Zunächst ist Neuland eine Erfahrung. Es ist etwas Fremdes. Ein Raum von Hoffnung und Sorge, in 
welchem man mal von Neugierde, mal von Angst geleitet wird. Und dann ist da dieser Moment, in 
dem das vorerst Fremde plötzlich bekannt erscheint und die Zuversicht die Oberhand gewinnt. 
Genau diese Erfahrung soll NeuLand als Zeitung ermöglichen. 
Eine Zeitung, in der MigrantInnen und geflüchtete Menschen als Autoren auftreten. 
https://www.neulandzeitung.com/ 
 
Heimatstern e.V. 
Gemeinsam mit Kooperationspartnern im In- und Ausland bringen wir Lebensmittel, Kleidung, 
Hygieneartikel, Medikamente und medizinische Hilfsmittel genau dorthin, wo sie benötigt 
werden. Mitglieder unseres Teams sind in München und Coesfeld zuhause und immer wieder vor 
Ort und entlang der Fluchtrouten im Einsatz 
www.heimatstern.org 
 
Morgen e.V. 
Ein Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen mit dem Ziel, Teilhabe und aktives Engagement 
von Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung zu stärken. Der Dachverband umfasst 70 
Mitgliedergruppen mit über 30 verschiedenen Sprachen. 
www.morgen-muenchen.de 
 
LORA Förderverein e.V. 
LORA München wurde 1993 als unabhängiges nichtkommerzielles Bürgerradio gegründet. Deshalb ist 
es selbstverständlich, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund und zivilgesellschaftliche 
Gruppen, die sich mit dem Thema Integration und Migration beschäftigen. Bei LORA senden. 
www.lora924.de 
 
Insomi 
Toleranz entsteht da, wo Menschen sich kennenlernen und miteinander in Kontakt treten. Insomi 
arbeitet mit Flüchtlingsunterkünften zusammen und vermittelt Paten und Mentoren, die den 
geflüchteten nicht nur beim Erlernen der Sprache helfen. 
www.insomi.org 
 
 
Kategorie Projekt 
 
Kollektiv „Gamers Welcome“ 
Öffentliche Brettspielevents, bei denen Interessierte aus den unterschiedlichsten Altersgruppen, 
Nationalitäten und Kulturen spielerisch zusammenkommen und dadurch Neuankömmlinge schnell 
integriert werden. 
www.facebook.com/GamersWelcomeMunich 
 
Kulturdolmetscher und Integrationsbegleiter 
Ein ehrenamtliches Projekt von Migranten für Migranten. 50 ehrenamtliche Dolmetscher übersetzen 
in 40 Sprachen und Dialekte und begleiten damit Flüchtlinge und Migranten auf ihren Weg in die 
Integration. 
www.caritas-nah-am-naechsten.de/Migration 
 
Musikvideo „Fang bei dir an“ 
Mit dem Hintergrund eigener Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen thematisieren 
Jugendliche in ihren Texten die Notwendigkeit von Vertrauen, Respekt, Freundschaft, Liebe und 
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Toleranz: Fang bei dir an, denn nur du kannst es verändern. 
https://youtube.com/watch?v=igO0PEVTO4E 
 
Übers Land 
Anschaffung einer mobilen Bühne, um die Bewohner eines Viertels und die Stadtgesellschaft mit den 
Problemen der Integration bekannt zu machen und sie dafür zu sensibilisieren. 
www.bellevuedimonaco.de 
 
Abriendo Puertas – Eröffne die Wege 
Es geht um eine Laufbahnberatung, die an die Bedürfnisse von migrierten Arbeitssuchenden 
angepasst ist und in den jeweiligen Muttersprachen abgehalten wird. 
www.via-bayern.de 
 
Heimaten-Jugend 
 
Heimat ein Ort, an dem man starke Beziehungen hat, sich gut auskennt, Spaß hat und an dem man 
sich sicher, respektiert und geachtet fühlt – egal woher man kommt und wohin man geht. heimaten 
e.V.  ist eine Plattform für interkulturellen Dialog, für Jugendarbeit, Bildung und Austausch.  Wir sind 
Migranten, Flüchtlinge und Deutsche, Junge und Alte, die gemeinsam heimaten. 
www.heimaten.de 
 
Kategorie Einzelperson 
 
Viktor Schenkel 
Der ehemaliger Schauspieler leitet in der Mohr-Villa in Freimann das Theater „Grenzenlos“, bei dem 
Mittelschüler mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auftreten und erzählen die Geschichte 
der Flucht. 
www.mohr-villa.de 
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