Projektförderung

Hinweise und Kriterien
Du planst ein Projekt oder bist bereits mitten in der Umsetzung, aber finanzielle Mittel fehlen?
youngCaritas unterstützt dein Projekt mit dem Finanztopf Sprint für gezielte Aktivitäten oder mit
dem Finanztopf Marathon für eine nachhaltige Sicherung deines Projektes. Die beiden Finanztöpfe
unterscheiden sich im Wesentlichen wie folgt:
Finanztopf Sprint

Finanztopf Marathon

•
•
•
•

•
•
•
•

Durchführung punktueller Aktivitäten
Deckung von einmaligen Projektkosten
mehrmals pro Projekt möglich
niederschwellige Auszahlung

nachhaltige Sicherung Gesamtprojekt
Deckung von laufenden Kosten
einmalig pro Projekt möglich
gekoppelt an Begleitmassnahmen

In den folgenden Abschnitten erfährst du alles, was du wissen musst, um eine Unterstützung zu
erhalten. Allgemein ist zu beachten, dass kein Rechtsanspruch auf eine Unterstützung besteht. Die
Entscheidung der Vergabe liegt bei youngCaritas.

KRITERIEN Das muss dein/euer Projekt erfüllen:
Dein oder euer Projekt…
• hat einen sozialen, ökologischen oder gemeinnützigen Zweck.
• entspricht den Zielsetzungen von Caritas Schweiz und youngCaritas Schweiz.
• ist nicht gewinnorientiert.
• ist eine einmalige Aktion oder ein langfristiges Projekt.
• ist ein von euch initiiertes Projekt.
•
Die Mehrheit der Projektgruppe ist nicht älter als 30 Jahre.
•
Ihr verfügt über ein Schweizer Bankkonto oder habt den Wohnsitz in der Schweiz.
•
Die Unterstützung wird direkt an ein Projekt ausbezahlt und nicht über eine Drittorganisation.
•
Die Vergabe deckt höchsten einen Teilbetrag des Gesamtbudgets und nicht die kompletten
Projektkosten.

Projektförderung
Wenn ihr die Kriterien erfüllt, geht es weiter zum nächsten Schritt. Falls ihr die Kriterien nicht
erfüllt – gibt es vielleicht eine Lösung, das Projekt so zu gestalten, dass es die Kriterien erfüllt?

ANTRAG Das musst du/ihr einreichen:
Damit wir dein/euer Projekt unterstützen können, brauchen wir ein paar Angaben. Wenn du dich
für den Finanztopf Sprint entscheidest, kannst du die Fragen auf dem Formular «Projektbeschrieb
Sprint» ausfüllen und einreichen. Alle Informationen zum Finanztopf Marathon findest du auf dem
Formular «Projektbeschrieb Marathon». Zusätzlich erwarten wir beim Finanztopf Marathon ein
Projektbudget. Das Projektbudget kann individuell gestaltet sein.

ENTSCHEID Das passiert, nachdem wir die Unterlagen erhalten haben:
Sobald wir deine Unterlagen erhalten haben, wird der Antrag sorgfältig geprüft. Die Prüfung nimmt
einige Tage in Anspruch. Wir werden dir den Entscheid, ob und wie wir dein Projekt unterstützen
können, per Mail oder Telefon mitteilen. Falls du mit dem Finanztopf Marathon unterstützt wirst,
werden wir gemeinsam Begleitmassnahmen für dich und das Projekt festlegen. Dazu werden wir
uns persönlich oder per Videocall austauschen.
Sobald sicher ist, dass dein Projekt unterstützt wird, schicken wir dir die Unterstützungsbestätigung
zu. Diese muss unterschrieben per PDF oder per Post an uns zurückgeschickt werden. Sobald das
Formular bei uns eingegangen ist, werden wir die Zahlung auslösen. Bitte beachte, dass der
Zahlungsprozess einige Tage in Anspruch nehmen kann.

AUSZEICHNUNG Melde dich für den youngCaritas-Award an:
Der youngCaritas-Award zeichnet jährlich das Engagement junger Menschen aus. Teilnehmen am
Award können junge Menschen wie du, die sich mit ihrem eigenen Projekt für die Gesellschaft,
unsere Mitmenschen oder die Umwelt engagieren. Eine Teilnahme ermöglicht es dir, dein Projekt
an die Öffentlichkeit zu bringen, dich mit jungen Projektmachenden aus der ganzen
Deutschschweiz zu vernetzen und spannende Preise zu gewinnen. Alle Informationen zum
youngCaritas-Award und zur Anmeldung findest du hier: www.youngcaritas.ch/award

Weitere Infos zur Projektförderung:
www.youngcaritas.ch/projektfoerderung
Kontaktperson:

Gina De Rosa, Projektleiterin youngCaritas Projektförderung
gderosa@caritas.ch

