
 
 
 

 

„Come-Together-Cup“-Konzept wird ausgezeichnet! 

Das Jahr 2011 endet für alle, die den Come-Together-Cup seit vielen Jahren 

unterstützen und mögen, mit einer Riesenüberraschung:  

Das Konzept des Come-Together-Cup (gegr. 1995 in Köln) wurde vom 
Beirat des „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ (BfDT) im Rahmen 
des Wettbewerbs Aktiv für Demokratie und Toleranz als Preisträger 

2011 ausgewählt. Die Preisverleihung wird Anfang 2012 stattfinden.  

Am 23. Mai 2000 gründeten die beiden Bundesministerien des Innern und 
der Justiz das „Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen 

Extremismus und Gewalt". Mit dem Wettbewerb „Aktiv für Demokratie 
und Toleranz“ trägt das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) 

vorbildliche Projekte und Initiativen aus ganz Deutschland zusammen.  

Einmal im Jahr werden die besten Projekte und Konzepte als vorbildlich 
ausgewählt und mit Preisen von 2.000 bis 5.000 Euro gewürdigt. Insgesamt 

über 400 soziale Projekte aus ganz Deutschland hatten sich 2011 beworben. 

Dabei geht es nicht darum, die „einmalige“ Aktion aufzuspüren, sondern 
vielmehr die Vielfalt der vorhandenen und auf Nachhaltigkeit angelegten 

bewährten Konzepte sichtbar zu machen. Als Best-Practice-Beispiele 
sollen diese auch in anderen Städten als vorbildliche Projektideen Schule 

machen und andere Interessierte motivieren selber tätig zu werden.  

CTC-Gründer & Organisator Andreas Stiene: „Diese ehrenvolle Auszeichnung 
des integrativen CTC-Konzeptes ist auch gleichzeitig eine verdiente 

Anerkennung des unermüdlichen, ehrenamtlichen Engagementes von vielen 
hundert freiwillig tätigen Menschen, bei den bisher insgesamt 

fünfundzwanzig Come-Together-Cup - Veranstaltungen in Köln seit 1995, in 
Essen von 2006 bis 2008 und in Berlin von 2005 bis 2010.“ 

Das CTC-Orga-Team aus Köln möchte sich daher im Namen unserer über 

140 ehrenamtlichen Helfer_innen, des Veranstalters SOZIALWERK für 
Lesben & Schwule e.V., der beiden benefizbegünstigten 

Communityinstitutionen Beratungszentrum RUBICON & Jugendzentrum 
anyway ganz herzlich für diese sehr ehrenvolle Auszeichnung beim Beirat 

und der Geschäftsstelle des BfDT bedanken.  



Das Come-Together-Cup - Konzepte erhält mit 5.000 Euro eine der 
höchstdotierten Auszeichnungen im diesjährigen Wettbewerb „Aktiv für 

Demokratie und Toleranz 2011“!  

Mit dem Preis soll die Übertragung dieser Fußballturnieridee in andere Städte 
finanziell unterstützt werden.  

Weitere Informationen unter: www.buendnis-toleranz.de 

 

(Logo des BfDT für den Wettbewerb 2011) 
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www.come-together-cup.de/koeln 
 
facebook: http://www.facebook.com/pages/Come-Together-Cup/167101676051 
 
YouTube: http://www.youtube.com/user/CTCOrga#p/a/u/0/6OZqqKnCTNM 
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