Stiftung pro jungwacht blauring

Hinweise und Kriterien für Anträge
Projekte und Anlässe auf lokaler, regionaler und kantonaler Ebene
Ihr plant ein Projekt oder einen Anlass auf regionaler Ebene, daher in der Schar, in der Region
oder im Kanton und benötigt noch finanzielle Unterstützung? Dann seid ihr hier richtig. Lest die
kommenden Abschnitte gut durch und dann los – Antrag stellen und einschicken.
Zu beachten: - Es besteht kein Rechtanspruch auf eine Unterstützung.
- Eine Vergabe deckt maximal 50% des durch Drittfinanzierung zu deckenden
monetären Gesamtaufwandes des beantragten Projekts.

1. Das muss euer Projekt erfüllen.

Kriterien

Es werden Projekte, Produkte, Hilfsmittel und Anlässe unterstützt, die folgende Kriterien erfüllen:
! Mehrwert für Jungwacht Blauring
! Mit unserem Projekt erreichen wir einen konkreten Mehrwert für Kinder, Gruppe,
Schar, Region, Kanton oder den ganzen Verband.
! Wir machen bei diesem Projekt etwas konkret anders, mehr oder besser, sodass es
mehr Wert ist, als bisherige, «normale» Projekte.
! Aussenwirkung
! Wir machen ein super, tolles Projekt. Es wirkt auch ausserhalb unserer Gruppe,
Schar, Region oder Kanton.
! Wir machen etwas spezielles, kreatives, bei uns noch nie da gewesenes, das zur
Wirkung von unserem Projekt gegen aussen beiträgt.
! Grundsätze von Jungwacht Blauring
! Wir orientieren uns bei unserem Projekt an den Grundsätzen von Jungwacht Blauring: zusammen sein, mitbestimmen, Glauben leben, kreativ sein, Natur erleben.
! Wir zeigen durch unser Projekt die Ehrenamtlichkeit und den hohen Anteil an eigenem Einsatz für dessen Gelingen.
Falls ihr die Kriterien erfüllt, weiter zum nächsten Schritt. Falls ihr die Kriterien nicht erfüllt: eventuell lässt sich das Projekt ja so gestalten, dass es die Kriterien erfüllt?

2. Das müsst ihr einreichen.

Antrag

Um einen Beitrag von der Stiftung pro jungwacht blauring zu erhalten, müsst ihr einen Antrag
stellen. Mit dem Antrag belegt ihr unter anderem, dass ihr die Kriterien erfüllt. Das tönt nach
viel Arbeit, lasst euch aber davon nicht abschrecken! Einige Sachen habt ihr sicher schon.
Am einfachsten stellt ihr den Antrag in einem simplen Word zusammen. Mit diesem könnt ihr
dann gerade auch noch andere Geldgeber anfragen, zum Beispiel die Gemeinde, kirchliche
Gremien oder weitere Stiftungen.
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Das muss euer Antrag enthalten:
! Antragstellende Institution
! Wer seid ihr? (Name, verantwortliche Kontaktperson, Mail, Telefon, evtl. kurzer Beschrieb der Gruppe, der Schar, der Region oder des Kantons)
! Kontoinformationen?
! Projektbeschreibung
Eure Projektbeschreibung beantwortet folgende Fragen:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Was habt ihr konkret vor?
Warum wollt ihr das machen? Wie seid ihr darauf gekommen? (Ausgangslage)
Was sind eure Ziele? Was wollt ihr damit bezwecken?
Wie erreicht ihr eure Ziele? (Massnahmen)
Wie lange dauert euer Projekt? Wie sieht euer Zeitrahmen aus?
Wie viele Personen nehmen an eurem Projekt teil, bzw. profitieren davon?
Was sind die ehrenamtlichen Eigenleistungen in eurem Projekt?
Was macht ihr im Bereich Kommunikation / Marketing? (" Aussenwirkung!)
Was ist der Mehrwert von eurem Projekt?
Was hat euer Projekt mit den Grundsätzen von Jungwacht Blauring zu tun?

! Budget
In eurem Budget sind folgende Punkte ersichtlich:
! Kosten des Projekts inkl. Kostenzusammenstellung (Aufwand)
! Finanzierungsplan: wie wollt ihr die Kosten decken?
! weitere angefragte Institutionen: wen habt ihr sonst noch angefragt? Wie viel habt
ihr dort beantragt?
! Aktueller Finanzierungsstand: habt ihr schon Zusagen von weiteren Geldgebern?
! Stiftungsbeitrag und Verwendungszweck
Diesen Punkt könnt ihr gut in einen Anfragebrief hineinschreiben.
! Welchen Beitrag benötigt ihr konkret von der Stiftung pro jungwacht blauring?
! Für was wird der Beitrag der Stiftung konkret verwendet?
So, genug gelesen und geschrieben. Wenn ihr alles zusammen habt, dann nichts wie los –
abschicken!
! Stiftung pro jungwacht blauring
St. Karliquai 12
6004 Luzern
! Am liebsten aber an: stiftung@jubla.ch

3. Und was passiert jetzt?
Sobald wir euren Antrag erhalten haben, werden wir ihn prüfen und entscheiden, ob und wie
wir euer Projekt unterstützen dürfen und euch benachrichtigen.
Falls ihr Unterstützung erhaltet, werden wir euch, damit auch alles seine Richtigkeit hat, einen
entsprechenden Vertrag zu schicken, den ihr unterschreiben müsst. Sobald ihr das gemacht
habt, wird euch der entsprechende Betrag überwiesen.
Vielen Dank für euren Einsatz für Jungwacht Blauring!
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