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FÖRDERANTRAG
FÜR DAS 1. QUARTIERMEISTER-STIPENDIUM 2019

BERLIN & UMLAND

1. Name der Organisation

2. Anschrift der Organisation (mit Angabe der Rechtsform)

3. Name Ansprechpartner*in

4. E-Mail Adresse

5. Telefonnummer

6. Homepage

7. Seit wann existiert eure Organisation?

8. Wieviele Menschen sind bei eurer Organisation engagiert?

9. Wieviele Menschen arbeiten entgeldlich in eurer Organisation?

Den Antrag bitte ausgefüllt an qmfoerdert@quartiermeister.org schicken.



11. Ziele eurer Organisation ( Was wollt ihr verändern? Welches Problem soll gelöst 
werden? Was wollt ihr kurz- & langfristig mit eurem Projekt bewirken?)

10. Kurzbeschreibung

12. Zielgruppe (Wen wollt ihr erreichen? Wer sind Akteur*innen, Beteiligte & Betroffene?)
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13. Ausführliche Projektbeschreibung (Wie ist eure Organisation entstanden und  
welche bisherigen Erfolge konntet ihr durch eure Arbeit verzeichnen?)

Seite 3 / 7



15. Welche Meilensteine erwarten euch im kommenden Jahr, um diese Vision zu 
erreichen oder ihr näher zu kommen?

14. Welche Visionen verfolgt eure Organisation in nächster Zeit?

16. Welche Herausforderungen können euch auf dem Weg dahin begegnen?
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18. In welche Posten (Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Raummiete...) würde die mo-
natliche Förderung (anteilig) fließen? Gebt hier eine kurze Übersicht, wie ihr die 
Gelder über den Zeitraum verwenden würdet! 

17. Inwieweit kann euch das neunmonatige Stipendium zur Erreichung der Vision 
unterstützen und die Herausforderungen in Chancen umwandeln?

19. Wie finanziert sich eure Organisation bisher? Gibt es andere Zuwendungen?  
Wenn ja, in welcher Höhe und von wem? Wie hoch sind die gesamten Projektkosten?

Seite 5 / 7



Seite 6 / 7

In trockenen Tüchern: Gesellschafts- & Steuerrecht, Datenschutz, Versicherung.  
Hier lernt ihr wahlweise, welche juristische Rechtsformen für euer Projekt pas-
send wären, welche (steuerrechtlichen) Vor- und Nachteile diese Formen mit sich 
bringen & welche Pflichten die Führung dieser Rechtsformen beinhalten.

Alles unter Kontrolle: Managementskills. Lernt die richtigen Fähigkeiten & 
Programme zu interner Kommunikation, Aufgabenverteilung, Buchhaltung 
und/oder Controlling. Dabei dürft ihr selbst entscheiden, ob ihr einen Über-
blick erhalten oder in bestimmten Bereichen tiefer gehen möchtest.

Alle für einen, eine für alle: Ehrenamt suchen, halten und motivieren. Hier 
lernt ihr einfache Tipps & Kniffs bei der (gezielten) Mitgliedersuche und wie 
sich die Potenziale euer Ehrenamtlichen entfalten können.

Auf Interesse stoßen: Öffentlichkeitsarbeit & PR. Wie funktioniert eine kluge 
Presseakquise & -pflege? Wie könnt ihr schriftlich oder am Telefon öffentliche 
Medien von euer Idee überzeugen? In unserem Workshop bekommt ihr einen 
Überblick zu professioneller Pressearbeit.

Erzählt doch mal: Eigenen Content produzieren & verbreiten. Social Media 
bietet kleinen Initiativen die Möglichkeit, kostenfrei viele Menschen zu errei-
chen und über ihr Engagement zu berichten. Dabei spielen Bewegtbilder eine 
immer größere Rolle. Wie könnt ihr selbst einfach Videos zur Dokumentation 
eures Projektes mit euren Handys abdrehen und schneiden?

Von einer Idee zur Vision: So entwickelt ihr eure eigene CI. Wie könnt ihr 
euer Anliegen einfach für euch selbst & andere formulieren? Welche Bildspra-
che könnt ihr dafür verwenden? Welche Pfade schlagt ihr ein, um diese Vision 
zu erreichen? Ein Design-Thinking-Workshop eröffnet euch neue Perspekti-
ven für die Kommunikation nach innen & außen.

Ein eigenes finanzielles Standbein: Euer sozialer Prototyp. Entwickelt in 
einem Design-Thinking-Workshop einen Prototypen der eurem Projekt ein 
eigenes Produkt oder eine Dienstleistung an die Hand gibt. Der Prototyp soll 
nicht nur eure Vision tragen, sondern könnte durch einen aktiven Vertrieb ein 
weiteres finanzielles Standbein werden, das euch von öffentlicher Förderung 
unabhängig macht.

20. Workshops: 20% des Quartiermeisterstipendiums fließen in die Weiterbildung eu-
res Projekts. Diese Weiterbildung beinhaltet drei Termine für ein internes Coaching 
speziell für euer Projekt, sowie zwei offene Workshops, an denen auch andere Projek-
te teilnehmen werden. Bitte kreuzt hier an, welche Workshops für eure Organisation 
relevant sein könnten (bitte nicht mehr als vier). Unter Sonstiges könnt ihr Vorschlä-
ge für weitere Workshops schreiben bzw. erläutern, was euch bei den Workshops/
Coachings ganz besonders wichtig wäre.
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Ja!

Nein.

9. Datenschutz: Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass 
meine personenbezogenen Daten auf dem Server von Quartiermeister - korrekter 
Konsum GmbH zum Zwecke der Fördermittelvergabe & Projektdokumentation bis 
auf weiteres gespeichert werden. Sollte mein Projekt die Förderung erhalten, werde 
ich ebenfalls in den Projektnewsletter eingebunden, der mich über weitere Förderan-
gebote & Netzwerkveranstaltungen informiert. 

Hiermit beantrage ich einen Zuschuss aus Quartiermeister-Mitteln. Ich bin autorisiert, 
den Antrag auf Projektförderung (im Namen der oben genannten Organisation) einzu-
reichen. Ich bestätige, dass alle Informationen in diesem Antrag korrekt sind. Falls sich 
Angaben in diesem Antrag ändern, werde ich den Quartiermeister e.V. davon umgehend 
in Kenntnis setzen. Ich bestätige, dass der Antrag mit folgenden Anlagen vollständig ist:
 

• Ausführliche Projektbeschreibung (max. 1 DIN-A4-Seite)
• Logo des Projekts (jpg oder png)
• Ein Foto des Projekts oder der Beteiligten (jpg oder png Querformat)

Ort, Datum Unterschrift
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