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Blatt  von 
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/datenschutzerklaerung.701040.php
Jugendamt 10.01.2020
An die  Externe Koordinierungs- und Fachstelle "Partnerschaften für Demokratie" -Marzahn-Hellersdorf- Alice-Salomon-Platz 3 Raum 3.29 12627 Berlin
PROJEKTVORSCHLAG
im Rahmen des Bundesprogrammes
„Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“
Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie"         
Bundesprogrammes„Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie"	Sachbericht
2.	Angaben zum Träger des Einzelprojektes
        Anerkennung der Gemeinnützigkeit (verpflichtend)
        Wir sind in der Transparenzdatenbank Berlins registiert (verpflichtend)
Förderregion Marzahn
Kontaktdaten
       Unterschriftsberechtigte Person (z.B. Geschäftsführer/in, Vereinvorsitzende/r)
3.	Beginn und Ende des Projektes
Beginn Ende
4.	Förderschwerpunkte
Förderschwerpunkt
Hauptförderschwerpunkt (beziehen Sie sich auf die Themenfelder der Ausschreibung)
Nachgeordnete Schwerpunkte
5.	Zielgruppen
Zielgruppe
Alter von bis
geplante Anzahl (Teilnehmer/ Teilnehmerinnen)
6.         Projektziel (700 Zeichen mit Leerzeichen)
7.         Handlungskonzept (Aktivitäten zur Umsetzung des Projektes, bezogen auf die Hauptzielgruppe, 2500 Zeichen mit             
                                                        Leerzeichen)
8.         Erfolgsindikatoren Bitte nennen Sie mindestens zwei Indikatoren anhand derer Sie den Projekterfolg bewerten und                                                      formulieren Sie diese Ziele SMART  (S. Spezifisch; M. Messbar; A. Akzeptiert; R. Realistisch und                                                       T. Terminiert)
9.         Kooperationspartner/Innen (Nennen Sie die wichtigsten beteiligten Kooperationspartner/Innen des Projektes und                                              stellen Sie deren Mitwirkung dar.)
10.         Öffentlichkeitsarbeit (Wie soll Wer erreicht werden?)
11.         Diversity Aspekte (Wie berücksichtigen Sie Diversity Aspekte in Ihrem Projekt?)
12.         Projektkosten (Personalkosten (Honorar-, Werk- und Leistungsverträge), Sachkosten                                             Erläuterung)
13.         Unterschrift(en) des Projektträgers         Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
Rechtsverbindliche Unterschrift(en)
der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Trägers befugten Person(en)
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