Die Bürgerstiftung Dülmen ist eine Einrichtung, die Menschen, Gruppen, Vereinen und Organisationen im
Landkreis und der Stadt Dülmen hilft. Wir fördern in den Bereichen Jugend, Kultur und Soziales.
•

Unser Ziel ist es, ein starkes Gemeinwesen für Menschen aller Altersstufen, aller Rassen und jeder
Herkunft sichern zu helfen und zu fördern.

•

Wir unterstützen sozial benachteiligte Menschen und befassen uns mit einem breiten Spektrum von
sozialen und kulturellen Fragen und Aufgaben, um dadurch in die Zukunft der Stadt Dülmen zu
investieren.

•

Zu diesem Zweck fördern wir soziale und kulturelle Einrichtungen und gemeinnützige Projekte aus
Fonds, die uns von engagierten Privatpersonen, Firmen, Unternehmen oder Stiftungen zur Verfügung
gestellt werden, weil sie unser Engagement und unsere Ziele unterstützen.

Was wir fördern
•

Die überwiegende Zahl unserer Fördersummen sind relativ klein, das heißt unter 2.000 Euro.

•

Wir unterstützen aber auch jedes Jahr Projekte mit größeren Summen.

•

In Ausnahmefällen kann sich die Förderung über mehrere Jahre erstrecken.

•

Wir fördern Personalkosten und laufende Kosten nur dann, wenn wir überzeugt sind, dass das
geförderte Projekt (oder die unterstützte Einrichtung) in der Lage ist, sich nach Auslaufen unserer
Förderung selbständig zu finanzieren (Nachhaltigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe).

•

Wir möchten Projekte mit anderen Fördereinrichtungen gemeinsam finanzieren, erwägen aber eine
100%-Förderung, wenn andere Optionen nicht erkennbar sind.

•

Wir fördern einzelne Gemeinden, Stadtteile und Nachbarschaften ebenso wie Projekte, die
im gesamten Einzugsbereich Dülmens arbeiten.

Unsere Prioritäten
Im Allgemeinen haben bei uns Projekte Priorität, die zum Beispiel
•

Modell- und Vorbildcharakter haben, verallgemeinerungsfähig sind und Anstöße und Anregungen
geben zu bürgerschaftlichem Engagement;

•

ihre Angelegenheiten vernünftig und vorausschauend betreiben und verwalten;

•

lokal betrieben und geführt werden;

•

Menschen helfen, die ernsthafte Bedürfnisse haben;

•

Minderheiten und benachteiligte Menschen einbeziehen;

•

ganz oder überwiegend mit freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeiten und/oder Betroffene
aktiv beteiligen;

•

Hilfe zur Selbsthilfe geben oder fördern.

Was wir nicht fördern
Die Bürgerstiftung unterstützt im Allgemeinen die folgenden Zwecke nicht:
•

gesponserte Veranstaltungen und Fund-raising-Aktivitäten.

•

kleine Fördersummen bei insgesamt großem Förderbedarf.

•

Großprojekte mit entsprechendem Kapitalbedarf, die die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung
übersteigen.

•

Stiftungen und den Kapitalaufbau von Vereinen.

•

Einzelpersonen, ausgenommen Kinder, jun-ge Menschen und Senioren im Rahmen abgestimmter
Projekte.

•

politische oder religiöse Gruppen.

•

Aufgaben, die im Pflichtbereich staatlicher Stellen oder des Gesundheitswesens liegen, sowie
gesetzlich festgeschriebene Aufgaben.

•

Projekte außerhalb der Stadtgrenzen Dülmens.

•

Tierschutzprojekte

Wie man Förderungen beantragt
Sie brauchen nur einen Förderantrag zu schreiben. Wir kümmern uns darum, dass er dem (oder den)
entsprechenden Fonds zugeordnet wird.
Sie können uns gerne anrufen und ihre Ideen mit uns absprechen, bevor Sie sich die Mühe eines
schriftlichen Antrags machen, besonders wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Projekt mit unseren Kriterien
vereinbar ist.
Bitte füllen Sie den beigefügten Bogen aus und fügen Sie die folgenden Informationen auf nicht mehr als
drei Seiten (A4, einseitig, 1½ zeilig) bei. Bitte nutzen Sie die folgenden Überschriften und schreiben sie
kurz und prägnant. Wenn wir mehr Details benötigen, werden wir uns an Sie wenden.

A. Unsere Organisation
1.

Unsere Satzung.

2.

Mitglieder unseres Vorstands / Lei-tungsgremiums, und verantwortlicher Ansprechpartner für dieses
Projekt.

3.

Unsere Personalstruktur.

4.

Die Finanzierung unserer Organisation.

5.

Die Ziele und Aktivitäten unserer Organisation.

A. Unser Projekt / Unsere neue Aufgabe
1.

Der Zweck, für den wir um Förderung bitten.

2.

Der Zeitplan für unser Projekt.

3.

Wer wird von unserem Projekt profitieren.

4.

Wie werden wir den Erfolg des Projektes überprüfen und bewerten (Evaluation und Controlling).

5.

Wie werden wir das Projekt und die Unterstützung durch die Bürgerstiftung nach außen darstellen.

A. Kosten und Finanzierungsplan
1.

Das Budget unseres Projektes.

2.

Bislang sichergestelle Finanzierung - durch wen und welche Summen.

3.

Bislang gestellte Förderanträge - an wen und welche Summen.

4.

Der Betrag, den wir von der Bürgerstiftung Dülmen benötigen.

5.

Wie sich unser Projekt finanzieren wird, wenn die Förderung ausläuft.

A. Chancengleichheit
Wie wir Chancengleichheit in unserer Arbeit implementieren (Minderheitenschutz, Gleichstellung etc.)

A. Referenzen
Der Name einer Person oder einer Institution, der/die unsere Arbeit gut kennt und den/die die Bürgerstiftung
in Bezug auf unseren Förderantrag ansprechen kann.

Bitte fügen Sie ggf. Ihren Jahresbericht bei sowie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, oder
Einnahmen/Ausgaben-Rechnungen.
Schließlich können Sie auf nicht mehr als einer A4-Seite weitere Informationen zu Ihrem Projekt geben
und uns vortragen, warum Sie der Meinung sind, dass Ihr Projekt wichtig ist.
Senden Sie den Förderantrag an die
Bürgerstiftung Dülmen
- Förderabteilung Vollenstraße 12
48249 Dülmen
E-mail: Info@buergerstiftung-duelmen.de
In den meisten Fällen wird über die Förderanträge innerhalb von drei Monaten entschieden.

	
  

