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Mit der Fundraising Kampagne Em o e Ac i i m hat die Initiati e Sch ar e Menschen in
Deutschland (ISD) 2019/20 erfolgreich Spendengelder generiert. Einen gro en Teil der
Spendeneinnahmen k nnen
ir f r lokale Communit Projekte ur Verf gung stellen, um
Sch ar en Akti ismus u unterst t en, die politische Arbeit Sch ar er Communities u st rken
und ehrenamtliches Engagement im Bereich Antirassismus und Black Empo erment u f rdern.
Hier findet ihr alle ichtigen Infos um Vergabe erfahren und das Antragsformular.

1. B dge
Die ISD stellt f r das Jahr 2021 ein Budget on insgesamt 25.000 EUR ur Verf gung. Pro Quartal
k nnen 5.000 EUR ausgesch ttet
erden. Sollte dieser Betrag in einem Quartal nicht
ausgesch pft erden, flie t der Rest mit in das n chste Quartal. Der Februar ird anl sslich des
Black Histor Month mit us t lichen 5.000 EUR ausgestattet, um hier erst rkt Akti it ten u
unterst t en.
2. We
a
bea
age ?
Beantragen k nnen ISD-Ortsgruppen, ISD-Mitglieder, Sch ar e & afrodiasporische Gruppen,
Ein elpersonen und Initiati en, die im Sinne und des Selbst erst ndnisses der ISD akti sind
oder es erden ollen. Es muss immer eine erant ortliche Person benannt erden und im
Antrag ersichtlich sein.
3. Wa
a
bea
ag
e de ?
Beantragt erden k nnen Sachmittel f r politische und kulturelle Veranstaltungen, Workshops
so ie f r Aktionen und Demonstrationen. Da u
hlen
um Beispiel: Miete f r
Veranstaltungsr ume, Leihgeb hren f r Technik, Druckkosten f r Fl er, Plakate, Aufkleber oder
Brosch ren so ie f r Bastelmaterialien f r Schilder und Transparente oder die Miete f r einen
Lautsprecher agen.
Zus t lich k nnen im Rahmen on Veranstaltungen und Workshops auch Honorarkosten f r
Referent*innen,
Workshopleiter*in
und
K nstler*innen,
so ie
deren
Fahrtund
Unterbringungskosten bernommen erden.
4. W e e a
bea
ag
e de ?
Pro Vorhaben k nnen bis u 1.500 EUR beantragt erden. Bitte ber cksichtigt, dass die Mittel
des Vereins begren t sind. Wir m chten Euch bitten und ermutigen auch bei eiteren Stellen
Gelder u beantragen.
5. A
ag e
g
Beschreibt auf et a einer halben Seite as Ihr plant, arum Ihr dieses Projekt machen ollt,
elche Kosten erursacht erden und ie hoch die Summe ist die Ihr beantragt. An ugeben ist
eine erant ortliche Ansprechperson mit Telefon- und E-Mail-Kontakt. Benut e daf r bitte das
Antragsformular.
Damit Ihr recht eitig Bescheid bekommt, stellt den Antrag bitte sp testens sechs Wochen be or
ihr eine feste Zusage braucht.
Der Antrag ist an die E-Mail-Adresse office@isdonline.de u richten.
6. Ne
g
ISD-B d e.V. a
e
e de Ve e
Bei allen Ver ffentlichungen (Drucker eugnisse, Online-Fl er, Online-Publikationen u. .) muss
auf die Unterst t ung durch den Verein ISD-Bund hinge iesen erden (m glichst mit dem
Vereinslogo)
7. Ve e d g ach e
Nach Beendigung des Projekts bekommt die ISD eine Abrechnung bestehend aus einer Auflistung
aller Ausgaben und Einnahmen und den da ugeh rigen Original-Belegen. Hin u kommt ein
Bericht on et a 2.000 Zeichen in dem die Veranstaltung oder Aktion beschrieben ird. Der Te t
ird im ISD-Ne sletter und im Jahresbericht des Vereins er ffentlicht.
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