Projektförderung

Projektbeschrieb Marathon
Damit wir dein/euer Projekt unterstützen können, brauchen wir ein paar Angaben.
Bitte beantworte/beantwortet für den Projektbeschrieb nachfolgende Fragen und
reiche/reicht ihn per Word oder PDF ein. Das Budget kann separat via Excel
eingereicht werden. Den Projektbeschrieb könnt ihr dann gleich für Anfragen bei
anderen Geldgeber*innen nutzen.
Allgemeine Informationen
•

Kontakt und Geburtsdaten Projektmitglieder, Projektname, Konto (Bankname
und -adresse, Kontoinhaber*in, IBAN, SWIFT)

Projekt
•

•
•
•
•
•
•

Welche gesellschaftlichen Herausforderungen haben euch zum Projekt
inspiriert (soziale, ökologische, politische oder gesellschaftliche Faktoren)?
Was ist eure Projektidee, um die genannten Herausforderungen anzupacken
und zu verbessern?
Was ist die Vision, das übergeordnete Ziel eures Projekts? (1-2 Sätze)
Wen möchtest du mit deiner Idee bzw. deinem Projekt ansprechen? Wer ist
deine Zielgruppe?
Wie wird euer Projekt umgesetzt? Wann, wo, was, wie?
Was war ein erlebtes Highlight in eurem Projekt? (1-2 Sätze)
Wie viele Leute habt/werdet ihr mit eurem Projekt erreicht/erreichen (Anzahl
Teilnehmende, Besucher*innen, Partner*innen, Medienpräsenz, Social Media,
Webseite, etc.)?

Projektförderung

•

•

Was brauchst du, um deine Idee umzusetzen (z.B. materiell, personell)? Was
sind die Eigenleistungen in eurem Projekt (z.B. Freiwilligenarbeit, Material,
Räumlichkeiten)?
Was ist für die Zukunft des Projekts geplant? Wie soll es mit eurem Projekt
weitergehen? Was sind die nächsten Meilensteine?

Budget
Folgende Punkte sind im Budget ersichtlich:
•
•
•
•

Mit welchen Kosten rechnest du, damit du das Projekt realisieren kannst?
Finanzierungsplan: Wie wollt ihr die Kosten decken?
Welchen Betrag benötigt ihr konkret? Für was wird der Betrag verwendet?
Habt ihr schon Zusagen von weiteren Geldgeber*innen? Wen habt ihr noch
angefragt?

Kommunikation
•
•

vorhandene Links (Webseite, Instagram, etc.)
2-3 Bilder inkl. Beschreibung im Dateinamen (jpg oder png), welche wir für die
Kommunikation rund um die Projektförderung verwenden dürfen (Social Media,
Webseite).

Bitte schick den Projektbeschrieb, das Budget und die Bilder per Mail an Gina De
Rosa gderosa@caritas.ch. Bei Fragen zögere nicht, dich bei uns zu melden.
Sobald wir deine Unterlagen erhalten haben, wird der Antrag sorgfältig geprüft. Die
Prüfung nimmt einige Tage in Anspruch. Bei erfolgreicher Prüfung werden wir
gemeinsam Begleitmassnahmen und Ziele für dich und das Projekt festlegen. Dazu
werden wir uns persönlich oder per Videocall austauschen.

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

