Fördervoraussetzungen Regionale Projektförderung
Wir können mehr.

Kriterien für die Antragstellenden
Als Antragstellende kommen juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts (z.B. Vereine,
Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Stiftungen, Initiativen und Kommunen) in
Frage. Anträge von Privatpersonen werden nicht genehmigt.
Die Antragstellenden sollten sich in einem der folgenden Bereiche engagieren:
•
•
•

Soziales,
Umweltbildung,
Klimaschutz & Nachhaltigkeit

und einen Beitrag zur Erreichung der 17-Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung der UN leisten.
Die Antragsstellenden müssen über die fachliche Qualifikation verfügen, die einen nachhaltigen Erfolg
des Projektes und eine ordnungsgemäße Verwendung der Spendenmittel gewährleistet.
Es werden insbesondere Projekte/Vereine/Initiativen mit räumlichem Bezug zum Land Niedersachen
(Metropolregion Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und Hildesheim) aufgenommen. In
Ausnahmefällen werden auch Projekte/Vereine/Initiativen aus angrenzenden Bundesländern
gefördert.
Konkrete Projekte, für die ein Antrag zur Aufnahme in die regionale Vereins-, Initiativen- &
Projektförderung gestellt wird, können bereits begonnen sein, müssen aber noch laufen. Bei Anfrage
zur Aufnahme eines bereits abgeschlossenen Projektes i.S. einer Refinanzierung erfolgt eine
Einzelfallprüfung.
Antragstellende, die ihr Vorhaben auch anderweitig fördern lassen, bitten wir im Sinne einer
vorsorglichen Verhinderung einer Doppelt-/Mehrfachfinanzierung darum, lediglich die Förderung
konkreter Teilsummen zu beantragen. Zudem bitten wir um regelmäßige Aktualisierungen der noch
benötigten Fördersummen.

Verantwortlichkeiten der Antragstellenden
Die Antragstellenden (Zuwendungsempfänger) sind für die zweckentsprechende Verwendung der
gespendeten Mittel verantwortlich. Sollte ein geplantes Vorhaben für welches bereits Spenden
eingegangen sind, nicht realisiert werden, wird Kosmogrün umgehend darüber informiert. Im Sinne
der Transparenz werden anschließend die Unterstützer:innen über diese Entwicklung informiert. Die
Spende geht anschließend automatisch an die übergeordnete Institution der Antragstellenden.
Die Antragstellenden erklären sich dazu bereit, soweit ihnen möglich, eine Spendenquittung
auszustellen.
Die Antragsstellenden verpflichten sich dazu, aktuelle Informationen zu dem Stand des jeweiligen
Vorhabens sowie zu der Fördersumme eigenständig an Kosmogrün zu übermitteln.
Die Antragstellenden verpflichten sich ebenfalls dazu, eigenständig einen kurzen Abschlussbericht mit
Fotos zu erstellen und an Kosmogrün zu übermitteln.
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Qualitätskriterien für das jeweilige Vorhaben
Vorhaben von Vereinen und Initiativen und Projekte passen zu uns, wenn sie folgende Kriterien
erfüllen und folgenden Grundsätzen zustimmen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ihr Engagement zielt auf die Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele ab, besondere
Schwerpunkte liegen dabei auf den folgenden Zielen:
- SDG 4 – Hochwertige Bildung
- SDG 10 – Weniger Ungleichheiten
- SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden
- SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
- SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz
- SDG 15 – Leben an Land
Sie berücksichtigen eine langfristige Wirksamkeit des Engagements.
Sie stärken mit dem Engagement die Region, das Allgemeinwohl und die nachhaltige
Entwicklung vor Ort.
Sie sind sozial, solidarisch und unterstützend.
Alle Menschen sind gleichwertig – unabhängig von ethischer Herkunft, Religionszugehörigkeit,
sexueller Orientierung, Geschlecht, Behinderung oder Schutz.
Sie achten in der Beschaffung auf den regionalen Bezug der Materialien und auf die Einhaltung
geltender Umweltstandards.
Sie verpflichten sich zum Grundsatz der Transparenz, insbesondere im Bereich
Mittelverwendung.
Sie agieren innerhalb geltender Gesetze, Rechtsvorschriften und Bestimmungen.
Sie respektieren den aktuellen Stand der Wissenschaft und den allgemeinen
wissenschaftlichen Konsens.

Werde regionale Klimaheld:in und übernimm Verantwortung für deine Region!

Kosmogrün GmbH
Gropiusstraße 3
31137 Hildesheim
www.kosmogrün.de/unternehmen
info@kosmogruen.de
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