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der erste Gedanke
 Die Stiftung Pfadfinden kann euch unterstützen, wenn ihr etwas Neues, Besonderes, Zukunftsweisendes vorhabt. Eure regulären Programme können nicht gefördert werden. Beispiele findet ihr unter stiftung pfadfinden: Projektberichte
 Eine Förderung ist nur möglich, wenn das Projekt noch nicht begonnen hat.
der Antrag
 Eure Anträge stellt ihr online oder auf den Formularen der Stiftung.
https://www.stiftungpfadfinden.de/projekte/projektantrag-stellen/
 Mit dem Absenden des Antrages bestätigt ihr, dass ihr diesen „Wegweiser“ für den
Erhalt von Zuschüssen einhaltet.
 Ein Antrag kann jederzeit gestellt werden, mindestens vier Wochen vor Beginn des
Projektes. Ihr bekommt dann eine Eingangsbestätigung durch die Geschäftsstelle.
 Der Stiftungsvorstand entscheidet über die Mittelvergabe.
die Förderung
 Wenn die Stiftung euer Projekt fördert, wird ein Stiftungsvorstand für euch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
 Falls im Projekt etwas schief läuft, meldet euch bei uns. Vielleicht ist ein gemeinsamer Rettungsversuch möglich.
die Dokumentation
 Das Projekt wird von euch möglichst ausführlich dokumentiert. Die Stiftung benötigt von euch Bilder, Berichte und Materialien, die sie selbst zu Werbezwecken verwenden möchte. Bitte achtet darauf, dass die abgebildeten PfadfinderInnen bzw.
deren Eltern der Veröffentlichung zustimmen.
 Wenn ihr das Projekt in der Öffentlichkeit oder in Pfadfinderkreisen vorstellt, erwähnt ihr die Förderung durch die Stiftung Pfadfinden in geeigneter Weise und
nutzt das Logo der Stiftung.
der Projektabschluss
 Nach Beendigung des Projektes benötigt die Stiftung von euch eine Abrechnung
der Gelder. Das Formular erhaltet ihr über den Projektbetreuer. Belege für eure
Ausgaben werden nicht gebraucht.
 Ihr erhaltet dann von der Stiftung die Fördergelder auf das von euch angegebene
Konto (bitte ein Stammes-, LV- oder BdP-Konto – kein Privatkonto).
 Zur Auswertung und um Erfahrungen zu sammeln, bitten wir euch um eine Abschlussbeurteilung eurer Aktion. Auf der Folgeseite geben wir einige Anregungen
für diesen Projektbericht.

Projektbericht
Der Projektbericht, den ihr zum Abschluss schreibt, dient uns
dazu, euer Projekt einzuordnen. Er ist Grundlage für die Veröffentlichung in verschiedenen Medien.
Die hier aufgeführten Fragen sind als Anregung zu verstehen.
Schreibt, nach „Herzenslust“!

Idee
Wer hatte die Idee zum Projekt?
Wie/Wobei ist die Idee entstanden?
Wer war an der Umsetzung beteiligt?
Umsetzung
Welche vorhandenen Fähigkeiten, Begabungen, Talente und Erfahrungen eurer Stammesmitglieder/Gruppe konntet ihr einsetzen? Ist es ein Abenteuer? Learning by doing?
Unterstützung
Wer und Was hat euch bei der Umsetzung eurer Projektidee unterstützt? Was wolltet ihr selbst erfahren/lernen?

Erfahrung
Was habt ihr gemeinsam erlebt?
Wie erging es euch während der Planung und Umsetzung des
Projektes? Highlights, Pleiten, Pech und Pannen sind gleichermaßen unterhaltsam zu lesen.
Ziel
Ihr habt es geschafft!! Habt ihr euer Ziel/Teilziel erreicht?
Wie geht es euch (stolz, zufrieden, enttäuscht, begeistert …)?
Wenn ihr Jemandem aus eurer Gruppe/Stamm usw. öffentlich
danken wollt, besteht hier die Möglichkeit dazu.

