
Bewerbung für Organisationen / Initiativen / Projekte / Familien / Menschen, die von der 
Earth Dinner Bewegung als “Projekt der Woche” finanziell unterstützt werden wollen

Kontaktaufnahme über: earth-dinner@hotmail.com  
 
Wir freuen uns darüber, wertvolle Initiativen zu finden, die durch zu einer lebenswerteren und 
menschlicheren Erde beitragen! 
Um die Transparenz für alle unterstützenden MitgliederInnen und Fairness für die wertvollen 
Projekte zu gewährleisten, verfolgen wir Richtlinien zur Auswahl von Projekten. Der Verein behält 
sich vor, die beantragten Projekte zu prüfen und über deren Auswahl zu entscheiden. Innerhalb 
von drei Wochen ist damit zu rechnen, dass eine Rückmeldung zur Bewerbung kommt. 

Inhaltliche Kriterien:

* das Projekt stimmt mit den Vereinszielen überein und fällt in eines der sieben vom Earth Dinner 
geförderten Themengebiete  

* das betreffende Projekt benötigt finanzielle Unterstützung, um die Projektziele zu erreichen oder 
weiterverfolgen zu können 

* die Bereitschaft, transparent zu arbeiten und mit dem Verein Samen der Solidarität in Kontakt zu 
stehen, um die Verwendung der Förderung zu dokumentieren 

* die Zustimmung, dass die Daten, Fotos, Videos des Projektes (Name, Personen, Ort etc) auf der 
Webseite, im Newsletter, sozialen Medien und im Jahresbericht veröffentlicht werden können.

Formale Kriterien:

*  ein Bewerbungsschreiben, in dem beschrieben wird, wofür die Förderung Verwendung  
finden würde. Kopie des Reisepasses oder Personalausweises von zwei Personen. Wenn es 
sich um einen Verein handelt, auch Foto der offiziellen Vereinsbestätigung

* Bestätigung (mit Unterschrift) von zwei Personen der Empfängerorganisation (Vieraugen-
Prinzip), dass und wie viel Förderung vom Earth Dinner erhalten wurde. Kopie des Reisepasses 
(wenn nicht vorhanden dann des Personalausweises) dieser zwei Personen. Wenn es sich um 
einen Verein handelt, Foto der offiziellen Vereinsbestätigung. Siehe Vorlage! 

* Fotos und oder Video, und Bericht darüber, wie die Ressourcen eingesetzt wurden. 
All das wird verwendet, damit die Earth Dinner TeilnehmerInnen motiviert werden, weiter zu 
machen, damit diese Welle der Solidarität wachsen kann und auch um sicherzustellen, dass 
unsere Spenden tatsächlich am Zielort ankommen und wie vorgesehen Verwendung finden!

 
Wir freuen uns, dass du Teil dieser Bewegung sein willst, die die Verbindung zwischen Menschen 
und Völkern stärken will und natürliches Nehmen und Geben fördern möchte! 
 
 
Alles Liebe vom 
Verein Samen der Solidarität

mailto:earth-dinner@hotmail.com

