Anlage 1
Projektantrag 'echt Geld'

'echt Geld: Deine Idee – dein Projekt.
Projektname:

Das Projekt-Team

Projektverantwortliche/r:
Name:

Vom echt Team auszufüllen
Projektnummer

Anschrift:

Auf
echt-fuerth.de
eingegangen am:
Ansprechpartner/in:
Entscheidung
mitgeteilt am:
Bestätigte
Projektkosten:

Geb.datum:
Telefon:
E-Mail:

Weitere/r Ansprechpartner/in:
Name:
Anschrift:
Geb.datum:
Telefon:
E-Mail:

Treuhänder (optional)
Name:
Anschrift:
Geb.datum:
Telefon:
E-mail:

Hiermit bestätige ich das Geld treuhänderisch übernommen zu haben.

______________________

_______________________
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Unterschrift

Datum, Ort

Das Projekt (dieser Abschnitt wird im Netz öffentlich gemacht)
Projektbeschreibung

Was genau plant ihr?

Wer beteiligt sich?

Wo und wann findet das Projekt statt?

Was hat Dein / Euer Projekt mit dem Leben junger Menschen in Fürth zu tun?
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Auf welche Probleme wollt ihr aufmerksam machen?

Welche politische Forderung stellt ihr mit eurem Projekt?

Wie könnte das echt Team euch unterstützen?

Was wollt ihr nach dem Projektende weiter für eure Forderung tun?
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Finanzen

Finanzplan – Wie wollt ihr die Mittel ausgeben?
Wofür genau braucht ihr das Geld?

(z.B. Arbeitsmaterialien, Honorare, Öffentlichkeitsarbeit)

Wie viel soll dieser
Posten kosten?

Benötigte Mittel:
Auszahlung
Ich möchte das Geld bar erhalten
und bestätige hiermit den Erhalt
der ___________ Euro.

____________________________________________
Unterschrift Projektverantwortliche/r
(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Ich möchte das Geld auf
folgendes Konto überwiesen
bekommen:

____________________________________________
Unterschrift Projektverantwortliche/r
(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Kontoinhaber:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Name der Bank:

Projektzeitraum
Projektstart: ________________________

Projektende: ________________________

Abrechnungstermin: __________________ (vom echt Team auszufüllen)
Bemerkungen:
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Einverständniserklärung
I. Hinweise an den Projektverantwortlichen
Wenn du zur Umsetzung deiner Projektidee Geld erhältst, sind damit auch ein paar Pflichten
verbunden. Unterschreibst du diesen Antrag, bedeutet das, dass du mit folgendem Verfahren
einverstanden bist:
1. Du darfst die Gelder ausschließlich für das angegebene Projekt verwenden.
2. Du musst jede Ausgabe nachweisen können. Dafür musst du alle Belege aufheben (z.B.
Kassenbon, Mietvertrag, Rechnung, Quittung usw.)
3. Spätestens ein Monat nach Projektende musst du eine Abrechnung einreichen. Das bedeutet,
dass du alle Belege im Original und den ausgefüllten Abrechnungsbogen an deine/n
Ansprechpartner/in weiterreichst. Außerdem dokumentierst du dein Projekt (z.B. mit Foto,
Video, Soundfile) auf der echt Fürth Plattform www.echt-fuerth.de. Für die Abrechnung ist es
wichtig, die Abrechnungskriterien (s. Anlage) von echt Fürth einzuhalten. Damit kannst du auch
nachweisen, dass du das Geld nur für dein Projekt ausgegeben hast. Ansonsten wird Echt
Fürth das Geld von dir zurückfordern.
4. Du verpflichtest Dich den Projektverlauf in Bild und Schrift zu dokumentieren und einen
Kurzbericht anzufertigen, der spätestens bei Projektende an die echt Fürth Redaktion
(redaktion@echt-fuerth.de) zugesendet wird.
5. Auf allen Druckerzeugnissen und Veröffentlichungen wird von Dir/Euch darauf hingewiesen,
dass das Projekt finanziell von Echt Fürth/EchtGeld unterstützt wird (Du kannst gerne unser
Logo verwenden).

II. Bestätigung durch 'echt Fürth':
Hiermit bestätigen wir dein Projekt. Du darfst im Rahmen Deines Projekts
__________________________________________________________
über Projektmittel in Höhe von ________ Euro unter Beachtung der oben genannten Regeln verfügen.
Unterschrift echt Fürth / Catch Up
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Projektkriterien für 'echt Fürth' Mikroprojekte
Folgendes müsst ihr beachten, wenn ihr euch für ein 'echt Geld' -Projekt bewerbt.


Grundkriterien: 'echt Geld' Projekte …

..werden von

Das Wichtigste zuerst: Bei 'echt Geld' seid ihr die Macher! Jedes Projekt wird von

euch selbst
initiiert und

Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren initiiert und umgesetzt.
Das heißt: Die Idee zum Projekt kommt von euch selbst. Ihr setzt euch für eure

verantwortet,

Idee ein und tragt die Projektverantwortung. Wenn Erwachsene beteiligt sind,
dann nur in beratender oder unterstützender Funktion.

… sind

Die Projektmittel müssen so eingesetzt werden, dass sie mehreren Personen

förderwürdig,

zugutekommen. Ein Projekt ist dann gemeinnützig, wenn…
-

möglichst viele vom Projekt profitieren, mindestens fünf Personen.

-

das Geld nicht in die Taschen der Projektmacher fließt, sondern in die
Projektarbeit.

-

Aus diesen Mitteln beschaffte Gegenstände bleiben für die Gesamtdauer
des Projekts an den Förderungszweck gebunden. Nach Ablauf des
Projektes können die Gegenstände weiter vom Projektmacher verwendet
werden, dürfen aber nicht an Dritte verkauft, oder verschenkt werden.

-

zusätzliche Einnahmen/ Spenden, wenn es sie gibt, werden für das
Projekt verwendet oder mit echt Geld verrechnet.

… haben

Ob Hip Hop-Battle oder Fotoausstellung – wichtig ist, dass ihr in euren Projekten

etwas mit

umsetzt, was euch bewegt und interessiert. Bei 'echt Geld' geht es um deine

eurem Alltag
zu tun

Schule, deine Jugendeinrichtung, dein Stadtteil. 'echt Geld' unterstützt das, was
dort passiert, wo du dich jeden Tag bewegst. Projekte die nicht in Fürth
durchgeführt werden, können nicht unterstützt werden.

… und

Gemeinsam mehr erreichen: ein Projekt stemmt sich nicht von allein. Auch wenn

erreichen viele

euer Kernteam nur aus ein paar Leuten besteht – holt euch Hilfe, z.B. beim

Jugendliche.

Verteilen von Flyern, lasst viele ihre Ideen einbringen oder überlegt euch, wo ihr
sonst noch Unterstützung benötigt.

 Dies sind KEINE 'echt Geld' Projekte:
•

Alltägliche Schulveranstaltungen (Abschlussbälle, Klassenfahrten).

•

Freizeitfahrten, Veranstaltungen und Partys, die keinen Gemeinnützigkeitsaspekt
aufweisen.

•

Projekte, in denen ihr Andere von eurem Glauben überzeugen oder für eine politische
Partei/Vereinigung gewinnen wollt, können nicht gefördert werde
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Für die Abrechnung verwendet bitte das 'echt Geld' Abrechnungsformular.
•

Nur Original-Belege werden akzeptiert

•

Thermobelege bitte sowohl als Kopie und Original beilegen

•

Als Beleg gilt die Rechnung, bei Barkäufen auch der Kassenbon / die Quittung

•

Auf jedem Beleg steht wer das Geld bekommen hat und wofür (mit Name/Firma und
Adresse)

•

Alle Belege stammen aus dem Projektzeitraum

•

Es ist klar, was die Ausgabe mit dem Projekt zu tun hatte

•

Jeder Beleg wird nummeriert und geordnet in das Abrechnungsformular eingetragen

•

Honorare für Profis (z.B. für ein Layout) sind möglich, der Einsatz sämtlicher
beteiligter Jugendlicher im Projekt erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich.

NICHT abgerechnet werden können:
•

Alkoholhaltige Getränke, Tabakwaren aller Art

•

Anschaffungen wie Digitalkameras, Kicker-Tische, Laptops, außer sie werden für
Projekte unbedingt benötigt. In diesem Fall ist eine vorherige Absprache mit dem echt
Fürth Team unbedingt notwendig.

•

Lebensmittel nur dann, wenn der Zusammenhang zu dem Projekt ganz eindeutig
herstellbar ist und dies auf dem Beleg vermerkt ist.

•

Flaschenpfand

Honorare
Honorar-Rechnungen müssen enthalten:
•

Name und Adresse des Honorarempfängers

•

Stundennachweis und Beschreibung der erbrachten Leistung

•

Datum der Leistungserbringung

•

in Rechnung gestellter Betrag

•

maximal 200.- Euro

Fahrtkosten
•

Für alle Fahrtkosten gibt es ein entsprechendes Fahrtkostenformular, auf dem
vermerkt wird, wer, warum auf welcher Strecke unterwegs war. VAG-Tickets werden
angehängt, für begründete Autofahrten werden 0,30 € pro Kilometer (RKG) erstattet.
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Abrechnung 'echt Geld' Projekte

Projektname
Projektlaufzeit
Bewilligte Mittel

Beleg- Datum
Nr.

Wofür wurde das Geld
ausgegeben?

Betrag

Bemerkung

Gesamtbetrag:
Belege sind in nummerierter Reihenfolge auf beiliegenden Blättern aufgeklebt.
Hinweis: Thermobelege bitte sowohl als Kopie und Original beilegen.

________________
Ort, Datum, Unterschrift

___________
Adresse
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Datenschutz
Alle erhobenen Daten werden von uns nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet,
sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben, oder verkauft. Die erhobenen Daten
werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.

Erklärung zur Übertragung des Nutzungsrechtes
Der/Die Projektverantwortliche/r erklärt hiermit, dem Echt Fürth Team und seiner
übergeordneten Stelle, dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
das einfache und räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht an allen im
Zusammenhang mit dem Programm Dia-Log in Fürth („Echt Fürth“) gewonnenen
urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen einzuräumen.

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Unterschrift Projektverantwortliche/r

Unterschrift Eltern bei Minderjährigen

Nutzungsrecht von Foto- und Videoaufnahmen
Hiermit willigen wir ein, dass das echt Fürth Team die im Rahmen der Veranstaltungen
gefertigten Bildnisse in Form von Fotos und Videos welche die Abbildungen unseres Kindes
beinhalten, im Rahmen von Veröffentlichungen, Dokumentationen und Internetauftritt
ausstellen, öffentlich vorführen und zu verbreiten.
•
•

•

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung der Unterzeichnenden ist bei Mehrpersonenabbildungen
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des
Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem
Widerruf entstehen keine Nachteile.

------------------------------------------------------Unterschrift Projektverantwortliche/r

--------------------------------------------------Unterschrift Eltern bei Minderjährigen
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