Das AmkA – Wir sind für alle da!

Eine Stadt
und Ihr Amt
Amt für multikulturelle Angelegenheiten

Wir sind für alle da
Wenn Sie sich an uns wenden, bekommen Sie
nicht nur fachliche Expertise. Oft haben wir auch
einen persönlichen Bezug zu Ihrem Anliegen.
Wir kennen die Stadt aus sehr unterschiedlichen
Perspektiven.
Deswegen möchten wir auch wissen, was in der
Stadt los ist. Kommen Sie auf uns zu. Nur so er
fahren wir, was sich in Frankfurt verändert und
was sich verändern muss. Wir haben konkrete
Angebote, die alle in Frankfurt nutzen können –
unter anderem ist das AmkA eine Kontakt-, Vermittlungs- und Antidiskriminierungsstelle.

Kooperieren und fördern
Neue Ideen müssen da funk
tionieren, wo sie gebraucht
werden. Deswegen arbeiten
wir im AmkA in Kooperation
mit Menschen und Gruppen
in der Stadt. Wo wir nicht selbst
dabei sein können, stellen wir
Fördermittel bereit – besonders
für solche Vorhaben, die es
andernorts schwer haben.

Willkommen im AmkA!

In Frankfurt ist viel los. Alles
rund um Vielfalt, Integration
und Antidiskriminierung
finden Sie auf:
www.vielfalt-bewegtfrankfurt.de

Grundlagen-, Kontaktund Projektarbeit
Das AmkA ist ein Fachamt. Wir
erstellen Diversitätsanalysen
und beraten bei Prozessen der
interkulturellen Öffnung, zu
Fragen von Diversität, Chancengleichheit und Prävention
sowie zu den Themen Bildung,
Zuwanderung und Sprache.
www.amka.de/das-istfrankfurt

Hilfe bei Diskriminierung
Wir unterstützen Sie, wenn
Sie in Service-Bereichen der
Stadt Frankfurt am Main diskriminiert werden. Melden
Sie sich dafür bei unserer
Antidiskriminierungshotline
unter (069) 212-30111.

Wir sind persönlich für Sie da
Melden Sie sich für Feedback, bei Fragen
und allen anderen Anliegen.

www.amka.de

Raumvergabe
und Projektförderung
Kommen Sie in den stadtRAUMfrankfurt, um unser
multikulturelles Zusammenleben zu stärken. Die kostenfreien Räume im Haus an
der Galluswarte können Sie
selbst nutzen, z. B. für Vereinstreffen, Kulturveranstaltungen, Workshops, Diskus
sionsrunden. Oder schauen
Sie bei einer Veranstaltung
als Gast vorbei.
www.stadtraumfrankfurt.de
Die Räume im stadtRAUM
frankfurt sind Teil unserer
Projektförderung. Wir unterstützen Vorhaben, die das
Miteinander in Frankfurt
stärken auch finanziell.
www.amka.de/foerderung

Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA)
im stadtRAUMfrankfurt
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Online auf dem
Laufenden bleiben
Was wir machen, erfahren Sie
in unseren Infoblättern. Noch
mehr, z. B. unsere Publikationen und viel Aktuelles finden
Sie auf unserer Website – unter
anderem Veranstaltungen,
Angebote und Programme.
www.amka.de
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Was wir tun

Haben Sie ein Anliegen, eine Frage, ein Feedback? Wenn Sie
sich an uns wenden, ist oft die AmkA.Info ein erster guter
Kontakt. Die Mitarbeiter:innen sagen Ihnen, wer im AmkA
weiterhilft. Oder anderswo in Frankfurt, denn sie kennen die
Stadt und ihre Angebote. amka.info@stadt-frankfurt.de,
(069) 212-41515, www.amka.de/info

