Umsetzung des Projekts
Sobald die Jury des Vorstandsbeirats die Finanzierung eures
Projekts aus dem Förderfonds bewilligt hat, bekommt eure
Einrichtung das Geld überwiesen. Anschließend habt ihr in
der Regel sechs Monate, um das Projekt umzusetzen.
Die Nachweise über eure Ausgaben reicht ihr beim SozDiaService ein. Wenn Geld übrig bleibt, zahlt ihr dieses in den
Förderfonds zurück. Für den Vorstandsbeirat stellt ihr eine
kleine Text-, Video- oder Fotodokumentation des Projekts
zusammen und schickt sie an foerderfonds@sozdia.de.

Bei Fragen...
... zum Vorstandsbeirat, zum Förderfonds
oder zum Bewerbungsformular könnt ihr
die Jury übrigens ebenfalls unter
foerderfonds@sozdia.de erreichen.

Der Vorstandsbeirat der SozDia
Der ehrenamtliche SozDia Vorstandsbeirat wurde 2013 mit
dem Ziel gegründet, die Aktivitäten der SozDia sowie ihrer
Einrichtungen und Projekte zu fördern. Dabei berät und
begleitet er den Vorstand und unterstützt bei der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der SozDia, z.B. indem er regelmäßig Einrichtungen und Projekte besucht. Manche Mitglieder des Vorstandsbeirats sind zugleich Mitarbeiter*innen
der SozDia, manche sind der SozDia anderweitig verbunden.

Der Förderfonds des
SozDia Vorstandsbeirats
ein königreich
für eine idee

gemeinsam

Nachhaltigkeit in der SozDia
– Eure Ideen sind gefragt!

leben gestalten

Ideenpool
Wir drucken umweltbewusst CO2-neutral durch zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen:
Mit dem Druck unterstützen wir ein Waldschutzprojekt in Madre de Dios, Peru.

Der Förderfonds
des SozDia Vorstandsbeirats
Ihr habt eine richtig gute und innovative Projektidee,
die mit Nachhaltigkeit zu tun hat und die ihr gemeinsam mit anderen umsetzen wollt? Aber euch fehlt
eine Finanzierung, um sie umzusetzen?
Dann ist der Förderfonds des Vorstandsbeirats
der SozDia eure Chance!

Nachhaltigkeit in der SozDia
– Eure Ideen sind gefragt
Mit dem Förderfonds will der Vorstandsbeirat der
SozDia Stiftung alle Einrichtungen motivieren, sich
aktiv mit dem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit
auseinanderzusetzen und hierfür mit Partner*innen
zusammenzuarbeiten. Dabei könnt ihr sowohl
mit SozDia-Einrichtungen als auch mit externen
Kooperationspartner*innen zusammenarbeiten.
Der Förderfonds wird jährlich mit 10.000 Euro
aufgefüllt und unterstützt einzelne Projekte
mit maximal 2.000 Euro, sodass pro Jahr
mindestens fünf Projekte
finanziert werden können.

Bewerbung und Auswahl
Um euch für eine Projektfinanzierung aus dem Förderfonds zu bewerben, beschreibt eure Projektidee
auf dem Bewerbungsformular und schickt dieses
per Email an foerderfonds@sozdia.de.

Bei der Auswahl der Projekte orientiert sich
der Vorstandsbeirat an folgenden Kriterien:
Das Projekt wird von einer Einrichtung der SozDia
gemeinsam mit mindestens einer anderen
SozDia-Einrichtung oder mindestens mit einem
externen Kooperationspartner vorgeschlagen und
durchgeführt. Ziel ist die Vernetzung untereinander
und die Entstehung von langfristigen Kooperationsbeziehungen.

Dem Projekt liegt eine Idee zugrunde, die für die
Einrichtung, die SozDia oder den Sozialraum neu ist.

Das Projekt trägt zum Thema Nachhaltigkeit bei.

Folgende Fristen gibt es jedes Jahr
für die Bewerbung:
> 28. Februar > 30. Juni > 30. Oktober
Wer gefördert wird, entscheidet eine Jury aus
Mitgliedern des Vorstandsbeirats. Neben dem Lesen
eures Bewerbungsformulars, setzt sich die Jury
intensiv mit euren Projektideen auseinander, indem
sie entweder eure Einrichtung besucht oder euch zu
einem Gespräch einlädt. Es wird auch berücksichtigt,
wie viel Geld gerade im Förderfonds verfügbar ist.
Die Entscheidung über die Förderung eurer
Projektidee fällt gewöhnlich innerhalb von
zwei Monaten nach der Frist.

super Idee,
wär‘ ich nicht
drauf gekommen.

Tolle Idee,
hätte von mir
sein können.

klasse Idee,
das schauen wir
uns mal an.
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