Mikroförderung bei München hilft
Merkblatt zur finanziellen Förderung auf dem Helfermarkt am 10.07.2022
durch Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V.
1. Die Förderung von maximal 2.000 Euro richtet sich an Projekte für, mit oder von Geflüchteten
aus der Ukraine. Bewerbungsschluss ist der 3. Juli 2022. Sie erhalten eine Zu- oder Absage
für die Mikroförderung spätestens bis zum 7. Juli 2022. Die geförderten Projekte werden auf
dem Helfermarkt München hilft durch die Antragsteller*innen öffentlich vorgestellt. Die
Präsentation erfolgt durch eine fünfminütige Vorstellung des Projekts auf der Bühne. Im
Anschluss wird ein symbolischer Förderbescheid übergeben.
2. Es können ausschließlich Projekte finanziell unterstützt werden, die
a. von ehrenamtlichen Initiativen durchgeführt werden
b. entweder von einer in der LH München ansässigen Initiative
c. oder im Bereich der LH München ausgeführt wird.
3. Folgende Aufwendungen sind von einer finanziellen Förderung ausgeschlossen:
a. Verpflegung von Ehrenamtlichen
b. Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche
4. Bitte achten Sie darauf, ausreichend zu begründen, welchen Nutzen das Projekt für die
Allgemeinheit/ für Geflüchtete allgemein hat. Die Ziele des Projektes sowie durchführende
Organisationen und Einzelpersonen müssen im Einklang mit den in unserer Satzung
genannten Werten stehen. Projekte, die ausschließlich einer einzelnen Person oder
eingeschränkten Personengruppe (z.B. einer einzelnen Familie) zu Gute kommen, können
leider nicht berücksichtigt werden. Bevorzugt werden Projekte unterstützt, die nicht
anderweitig gefördert werden und einen Kostenrahmen von maximal 10.000 Euro haben.
5. Die Förderung wird i.d.R. nach Abschluss des Projektes und der in Punkt 4 genannten
Voraussetzungen ausbezahlt. Die Erstattung oder Bezahlung von Rechnungen erfolgt nur
gegen Vorlage von Belegen (Rechnungen, Quittungen) mit folgendem Adressaten:
Münchner Freiwillige - Wir helfen e.V.
Tumblingerstr. 50
80337 München
Ausnahmen zu dieser Regel sind nur nach vorheriger Absprache und ausreichender
Begründung möglich. Vorschüsse an Privatpersonen sind jedoch generell ausgeschlossen.
6. Bitte denken Sie daran,
a. im Falle öffentlicher Werbung z.B. in Form von Flyern oder auf Social-Media-Kanälen,
auf die finanzielle Unterstützung durch unseren Verein hinzuweisen (Logo-Datei auf
Anfrage)
b. das Projekt mit Fotos und ggf. Videos zu dokumentieren und die Erlaubnis evtl.
fotografierter bzw. gefilmter Personen durch die ebenfalls mitgeschickte
Einverständniserklärung einzuholen, bevor Sie diese Fotos an uns übermitteln

c.

nach Vollendung des Projektes das ebenfalls mitgeschickte Berichtsformular an
info@muenchner-freiwillige.de zu schicken.

7. Der Verein behält sich vor, eine Auszahlung zu verweigern, falls die oben genannten
Voraussetzungen und Dokumentationspflichten nicht erfüllt, oder bei der Antragstellung
falsche Angaben gemacht wurden.
Bitte senden Sie den Antrag an info@muenchner-freiwillige.de Bei Fragen können Sie sich auch an
diese E-Mail-Adresse wenden.

Mikroförderung bei München hilft
Antrag auf finanzielle Unterstützung durch Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V.
Name der Initiative /Antragsteller*in:____________________________________________________
Ansprechperson:___________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________________
Telefonnummer: ___________________________________________________________________
Name des Projektes: _______________________________________________________________
Durchführungsort des Projektes: ______________________________________________________
Durchführungszeitraum des Projektes:

⬜ Zeitlich begrenzt, und zwar von _______________________ bis vsl. ______________________
⬜ Dauerhaft
Kurzbeschreibung, Ziele, Gemeinnutzen und Zielgruppe des Projektes:

Kurzübersicht der anfallenden Kosten und bereits bestehender Eigenmittel oder anderweitig
beantragter Fördermittel:

Beantragte Summe: ____________ Euro (maximal 2.000 Euro)

_____________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Antragsteller*in

Bitte senden Sie diesen Antrag an info@muenchner-freiwillige.de Bei Fragen können Sie sich auch
an diese E-Mail-Adresse wenden.

