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Gemeinsam 
gewinnt!



AUSSCHREIBUNG - WETTBEWERB 2022

Die vergangenen zwei Jahren haben diesen Alltag 
völlig auf den Kopf gestellt; Handel, Konzerte und 
Theater online und in Live-Streams. Tagungen und 
Messen, sogar Weihnachtsmärkte und Volksfeste von 
Zuhause aus. 
In dieser Zeit sind dennoch viele tolle, neue und 
kreative Ideen entstanden. Lokale Strukturen werden 
vermehrt unterstützt, gute Nachbarschaft ist wichtiger 
denn je und auch alltägliche Solidarität ist verstärkt 
spürbar. Wir wurden daran erinnert, dass es erst dann 
richtig vorangeht, wenn wir zusammen handeln, Ideen 
gemeinsam denken und umsetzen. Wir haben erfahren, 
dass das GEMEINSAM gewinnt!

Da ist die Gastronomin, die diese verrückte Idee mit dem
besonderen Service hat. Da ist die Nachbarin, die ihre
Idee unterstützt, bei der Umsetzung hilft und für Rücken-
wind sorgt. Und da sind diejenigen, die ihren Lieblings-
ort Innenstadt gemeinsam genießen wollen und des-
halb mit anpacken.

„Ab in die Mitte!“ – 
Gemeinsam gewinnt!

Unsere Innenstädte sind Orte des sozialen Lebens und 
Zusammenkommens. Hier wohnen wir, leben wir und 
kaufen ein. Im kleinen Straßencafé um die Ecke treffen 
wir unsere Freundinnen und Freunde und lieben den 

Blick in die Schaufenster. Auf dem Wochenmarkt in der 
Innenstadt, kaufen wir die Produkte aus der Region, 

stöbern nach Geschenken und erleben Kunst und Kultur.
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Das Profil und die Vielfalt unserer Innenstädte werden 
bestimmt durch ihre Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen 
und Besucher, Follower sowie Helferinnen und Helfer und vor 
allem durch neue und kreative Allianzen.

Gemeinsam gewinnt!
Wir, die Initiatorinnen und Initiatoren von „Ab in die Mitte! Die 
Innenstadt-Offensive Hessen“, unterstützen die hessischen 
Kommunen, privaten Initiativen, Bürgerinnen und Bürger dabei,
Ideen, die Ihrer Innenstadt oder dem Ortskern guttun, um-
zusetzen. In diesem „Ab in die Mitte!“-Jahr wollen wir wieder 
gemeinsam mit Ihnen die Innenstädte gestalten. 

Schaffen Sie neue und einzigartige Anlässe. Inszenieren Sie 
das bisher Unentdeckte und zeigen Sie das Besondere Ihrer 
Stadt. Entwerfen Sie Ideen, die Lebensqualität, Freude und 
Begegnung in die Innenstädte bringen. Knüpfen Sie dabei 
neue Partnerschaften und Bündnisse. Suchen Sie sich neue 
und alte Komplizinnen und Komplizen für Ihre Ideen.

Gemeinsam mit Ihnen, wollen wir entdecken und erleben, 
worum es in den Innenstädten geht. Wir wollen mit Ihnen die 
Heimat, das Zuhause und Ihre Orte zum Krafttanken kennen-
lernen. Ist es die Bibliothek mit dem guten Buch oder ein 
Atelier, das neben dem Aquarellkurs auch den besten Kuchen 
der Stadt anbietet?

Ob besondere Pop-Up-Kaufhäuser und -Kunst-Galerien, neu 
entstehende Coworking-Spaces oder kreative Home-Office 
Alternative zum „Sich-Treffen“. Machen Sie es sich und Ihren 
Gästen gemütlich, bieten Sie Sitzmöglichkeiten vor den Läden 
oder sorgen Sie für einen angenehmen Aufenthalt in Ihrer 
Stadt, zum Arbeiten, Genießen oder einfach mal zum Chillen. 
Es gibt reichlich neue und wiederentdeckte Möglichkeiten.

Viele Innenstadtaktivistinnen und Innenstadtaktivisten sind 
bereits mit Erfindungsreichtum, Innovation und Kreativität 
dabei. Machen Sie gemeinsame Sache mit ihnen, bei neuen 
greifbaren und anwendbaren Ideen. 

Ihre Ideen und Ansätze wollen wir kennenlernen und auszeich-
nen. Sie haben die Chance auf 1.000, 3.000, 5.000 – sogar bis 
zu 25.000 Euro Förderung für Ihr Projekt.

Zeigen Sie uns Ihre kreativen Ideen für Ihre Innenstadt. Zeigen 
Sie uns Ihr Team, Ihre Komplizinnen und Komplizen sowie 
Ihren Teamgeist für Projekte und Aktionen, die jetzt die Innen-
städte voranbringen können. 

In nur drei Schritten 
sind Sie gemeinsam 
mit Ihrer Kommune 
dabei: 

1 Unterlagen anfordern 
„Ab in die Mitte! Die Innenstadt- 

Offensive Hessen“-Geschäftsstelle
Imorde, Projekt- & Kulturberatung 
GmbH, 0251-52093-0
info@imorde.de oder unter  
www.abindiemitte-hessen.de.

2  Fragen beantworten
Beantworten Sie einige Fragen zu 

Ihrem geplanten Projekt und kalkulieren 
Sie die Kosten. Fügen Sie evtl. einige 
Fotos bei. Zeigen Sie der Jury, wer hinter
der Projektidee steht und wie Ihr Projekt 
Ihre Innenstadt stärkt.
Zeigen Sie mit einem Kurzvideo (max. 
90 Sekunden), warum gerade Ihr Team 
mit Ihrem Projekt Landessieger 2022 
werden soll.

3  Bewerbung einreichen
Reichen Sie rechtzeitig die Bewer-

bungsunterlagen einschließlich der 
Anlagen auf postalischem Weg und per 
E-Mail ein. 

Einsendeschluss ist:  

Montag, der
14. Februar 2022
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Bitte beantworten Sie unsere nach-
folgenden Fragen kurz und knapp 
(max. 4.500 Zeichen, ca. 1 bis 1 ½ 
Seiten).

Wie heißt das Projekt, die Aktion? 
Worum geht es? 
Hier stehen dann der Name oder 
der Titel für die Aktion, den ange-
botenen Service oder die Veran-
staltung.

Wer oder welches Team steht für 
das Projekt oder die Aktion? Wer 
steht hinter der Idee?
Initiatoren, Ideengeber aber ins-
besondere auch diejenigen, die 
das Projekt am Laufen halten und 
durchführen sind gefragt.

Wie funktionieren das Projekt oder
die Aktion und wie wird die Innen-
stadt unterstützt? Wer ist die Ziel-
gruppe? Wer profitiert von der 
Idee?
Beschreiben Sie kurz, wie das Projekt 
funktioniert, für wen es da ist und 
was das Ziel ist.

Was passiert mit dem Projekt im 
nächsten Jahr oder in den nächs-
ten Jahren? 
Noch ist nicht alles wieder „normal“,
aber wenn, was passiert dann? 
Lebt die Aktion weiter? Mit und/
oder ohne wieviel Gs auch immer?

Welche Kosten entstehen und wie 
gliedern diese sich auf? (Bitte auf 
den möglichen Förderzeitraum 
Juni bis Oktober beziehen)
Kurz und knapp. Wofür wird die 
Förderung gebraucht? Zum Betrieb,
für die Ausstattung, zur Begleitung 
und Betreuung?

Ihr Video - Für Momente, die zählen 
Das wollen wir gerne sehen!
Machen Sie ein kurzes Video zu 
Ihrem Projekt, nicht länger als 90 
Sekunden.
Gerne witzig, verrückt, originell, als
Selfie mit dem Handy, als Street-
Dokumentation – oder was immer 
Ihnen dazu einfällt. 
Nicht der Aufwand ist entscheidend, 
sondern die Spontanität und die 
Nähe zu den Menschen bei Ihnen.
Wichtig: Haben alle Gefilmten ihr 
Einverständnis zur Veröffentlichung 
gegeben? 
Prima. Wir freuen uns auf Ihr Werk. 
Die Videos werden wir natürlich 
wenn’s denn klappt auch beim 
großen „Ab in die Mitte!“-Finale 
2021/22 zeigen.

Und was passiert dann?
Eine Jury bewertet Ihre eingereichten
Ideen, Projekte und Umsetzungen, 
trifft eine Auswahl von Projekten, 
die eine finanzielle Unterstützung 
erhalten  können und sollen. Für Ihr 
Projekt können Sie eine Förderung 
von bis zu 25.000 Euro erhalten.

Die Preisträger werden schriftlich 
benachrichtigt. Sollte die Situation 
es zulassen wird es ein Treffen oder
einen Erfahrungsaustausch geben, 
bei dem sich die ganze „Ab in die 
Mitte!“-Familie treffen wird. Hierzu 
werden alle Bewerberinnen und 
Bewerber eingeladen.

 Und Ihre Fragen?
Rufen Sie unsere Geschäftsstelle 
„Ab in die Mitte!“ Hessen an unter 
0251-52093-0 oder schicken Sie 
eine E-Mail an info@imorde.de.
Wir freuen uns auf Ihren Wettbe-
werbsbeitrag zu „Ab in die Mitte! –
Gemeinsam gewinnt!“.

Ihre „Ab in die Mitte!“-Initiatoren

Hessischer Industrie-
und Handelskammertag
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