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Antrag auf eine GO!-Teilnahmeförderung
Gefördert werden Familien, die zwar die Motivation, aber nur schwer die finanziellen Mittel aufbringen
können, ihren Kindern (bis einschließlich 15 Jahren) die Teilnahme an einem CISV-Programm zu
ermöglichen. Maximale Fördersumme pro Familie sind 50% der Gesamtkosten der Teilnahme an einem
Programm.
Ablauf:
 Bei Interesse an einer GO!-Förderung wendet sich die jeweilige Familie an ihr Chapter, und
bespricht mit der Kontaktperson im Detail ob eine Antrag gestellt werden soll.
 Das Chapter stellt dann mit diesem Formular den Antrag zur Förderung an den Förderverein.
Deadline zur Einreichung ist der 31.01. des betroffenen Jahres (in Ausnahmefällen kann auch
außerhalb der Deadline beantragt werden).
 Das Chapter bekommt eine Eingangsbestätigung
 Spätestens 4 Wochen nach Antragseingang erhält die Kontaktperson die Bestätigung oder
Ablehnung des Antrags auf Förderung vom Förderverein.
 Das Chapter informiert die Familie über das Ergebnis.
Beantragendes Chapter:
Kontaktperson im Chapter:
Telefonnummer:
Email:

Die GO!-Teilnahmeförderung wird beantragt für
Initialien (NICHT Name):
Geburtsdatum:
CISV-Programm (Inkl. Programm-Nr):
Gesamtteilnahmekosten:
Beantrage Fördermenge (max. 50%)

Wurden andere Programme (in nahen
Chaptern) ebenfalls berücksichtigt?
Wenn nein, wieso?

In welcher Form beteiligt sich das
Chapter an der Unterstützung der
Familie?
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Begründung für den Bedarf einer Förderung (wirtschaftliche Situation der Familie)

Ich ____________________________ (Name d. Kontaktperson) bestätige die Richtigkeit aller oben
genannten Angaben und die Existenz eines Teilnehmers.
____________________________
(Datum, Ort)

______________________________________________
(Unterschrift, im Namen des beantragenden Chapters)
Den Antrag (s. 1 und 2 dieses Dokuments) bitte bis zum 31.01. unterschrieben (!) an den Förderverein
schicken. Per Post oder eingescannt per mail an: foerderverein.go@de.cisv.org
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Hinweise
Allgemeines zum Förderprogramm
Die Maximalgrenze einer Förderung beträgt 50% der entstehenden Kosten. Die finanziellen Mittel für
GO! werden momentan ausschließlich dem Fördervereinsvermögen entnommen, ein sparsamer
Umgang mit diesen Mitteln stellt daher einen Fortbestand des Förderprogramms sicher.
Der CISV Förderverein freut sich über jegliche finanzielle Unterstützung, z.B. als direkte Spende oder
über die Nutzung von „amazon smile“. Näheres hierzu findet sich auf unserer Website:
www.cisv.de/foerderverein
Das Programm GO! wird jedes Jahr evaluiert. Dabei soll unter anderem geprüft werden, ob und wie eine
Finanzierung langfristig und nachhaltig durch Firmen- und Privatspenden organisiert werden kann.
Auswahl der zu fördernden Familien
Es obliegt den Chaptern das Förderprogramm zu bewerben und sensible Möglichkeiten der
Kontaktaufnahme zu etablieren.
Die Feststellung einer Förderwürdigkeit obliegt dem Chapter. Der Förderverein empfiehlt lediglich eine
vertrauensbasierte Erhebung, z.B. durch persönliche Gespräche statt formellen Nachweisen von
Einkommens- und Vermögensverhältnissen.
Nach Feststellung einer Förderwürdigkeit, tritt der Chaptervorstand, vertreten durch die Kontaktperson
als Fürsprecher und Antragssteller auf.
Dabei bitten wir um größtmögliche Diskretion, d.h. dass die anderen Teilnehmer, Familien oder auch
andere Mitglieder des Chapters nicht von der Förderung wissen müssen, um Hierarchien o.ä. zu
vermeiden.
Die endgültige Entscheidung über Förderung und Höhe des finanziellen Beitrags entscheidet der
Vorstand des Fördervereins, unabhängig von den Auswahlprozessen innerhalb des Chapters. Die
Auswahl erfolgt also lediglich auf der Grundlage der Förderwürdigkeit und nicht etwa Eignung für das
Programm oder die Delegation.
Aus der Förderung entstehen den Familien keinerlei Verpflichtungen – es bleibt den Chaptern jedoch
überlassen, geförderten Familien ein besonderes Engagement z.B. beim eigenen Camp nahezulegen.
Verantwortlichkeiten der Chapter-Kontaktperson:
Die Kontaktperson sollte im Vertrauen des Chaptervorstandes handeln und für die Familien als
Ansprechpartner für das GO!-Förderprogramm erreichbar sein. Sie ist die einzige Person, die sowohl
Identität als auch die wirtschaftliche Situation der Familie, die Höhe der beantragten und der bewilligten
Förderung kennt.
Sie sollte sich mindestens einmal mit der betroffenen Familie treffen um sich ein persönliches Bild von
der Situation zu machen und diese im Antragsformular darzulegen.
Sowohl Anfragen als auch Antworten gehen in beiden Richtungen über die Kontaktperson, d.h. der
Förderverein und die betroffenen Familien treten nicht in direkten Kontakt.
Der aktuelle Ansprechpartner im Förderverein für die Kontaktperson ist immer erreichbar unter
foerderverein.go@de.cisv.org derzeit verbirgt sich hinter der Adresse Max Lau.
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Feedback
Wir möchten den Chaptern/Kontaktpersonen nahelegen, nach Entsendung der geförderten Familien
eine kurze und informelle Rückmeldung zum Verlauf des Programms zu geben. Für die Evaluation des
Go! Förderprogramms ist es wichtig zu überprüfen, ob die Förderung tatsächlich zu einer Teilnahme
geführt hat.
Danke, der Förderverein

