
 
 

 

 

 

 

Grußwort  

der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Lisa Paus, MdB 

für die Förderpreisbroschüre 2022 „Verein(t) für gute Kita und 

Schule“  

der Stiftung Bildung 

 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

mit „Vielfältig l(i)eben“ wurde auch in diesem Jahr wieder ein 

hochaktuelles und politisch wichtiges Thema für den Förderpreis 

ausgewählt. Als Gesellschaftsministerin bin ich überzeugt: Vielfalt 

macht die Gesellschaft freier und damit auch stärker – Vielfalt ist ein 

Gewinn für uns alle. Und Vielfalt muss genau wie Demokratie erlernt 

und erlebt werden, möglichst schon in frühster Kindheit.  

Genau das haben die Kinder und Jugendlichen in den Projekten getan, 

die in diesem Jahr nominiert wurden. In Projekten, die Identitäten und 

Lebensentwürfe in all ihrer Vielfalt in den Mittelpunkt stellen. In 

Projekten, die darauf abzielen, Diskriminierung vorzubeugen. Und in 

Projekten, die überlieferte Rollenmodelle hinterfragen und Kindern 

die gelebte Vielfalt nahebringen. 

Die Kinder und Jugendlichen haben faszinierende Ideen mit 

Kreativität und Leidenschaft umgesetzt. Die Spur dorthin wurde von 

liebevollen Eltern, engagierten Lehrerinnen und Lehrern, 

Erzieherinnen und Erziehern und von den Freiwilligen in 

Fördervereinen gelegt. 

Für Ihr außergewöhnliches Engagement danke ich Ihnen sehr! 

Herzlich danken möchte ich auch allen Engagierten im Team der 

Stiftung Bildung. 



Die Stiftung Bildung ist eine starke Partnerin in unserem Programm 

„Menschen stärken Menschen“, mit dem wir uns seit 2015 dafür 

einsetzen, dass vor allem junge Menschen gleichberechtigt am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben – und besser integriert werden 

können. Die Stiftung Bildung hat seit 2016 mehr als 16.000 

Patenschaften vermittelt.  

 

 

Das sind mehr als 32.000 Kinder und Jugendliche, die gelernt haben, 

einander die Hand zu reichen und sich für andere und mit anderen zu 

engagieren. Das ist ein tolles Ergebnis!  

 

Liebe Engagierte, Ihnen allen danke ich für Ihr besonderes 

Engagement für Vielfalt und Chancengerechtigkeit! Und euch, liebe 

Kinder und Jugendliche, für Euren Mut und Euren Elan.  

 

Viele Spaß beim Lesen wünscht  

 

 

Lisa Paus 

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

 

 


