
 

 
 
 

 
Die gemeinnützige Bürgerstiftung wurde von Bürgern für Bürger im Dezember 2015 gegründet. Wir 
planen und organisieren Projekte, die stets einen Mehrwert für das Gemeinwesen haben und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Bei der Bürgerstiftung engagieren wir uns ehrenamtlich für 
eine gute Sache. Mit der Projektbörse möchten wir einen Anreiz für die Zusammenarbeit von 
Akteuren aus verschiedenen Calwer Stadtteilen geben und gleichzeitig möchten wir mit der 
Projektbörse das Miteinander der Stadtteile fördern. Gemeinsam  kann man viel bewegen, daher 
unterstützen wir andere gemeinnützige Institutionen bei Projekten zu diesem Themenschwerpunkt 
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2017. 
 
Ausschreibungszeitraum: 15. Januar bis 15. März 2017 
In diesem Zeitraum kann der Fragebogen für Projektvorschläge schriftlich eingereicht werden.  
 
Projektfragebogen: Es werden nur schriftliche Projektvorschläge angenommen. Hierfür muss der 
Projektfragebogen vollständig ausgefüllt werden.  
 
Wer kann einen Projektvorschlag einreichen?: Gefördert werden gemeinnützige Akteure/ 
Institutionen – im Sinne des deutschen Steuergesetzes (Abgabenordnung), wie beispielsweise 
Vereine, Schulen und Kindergärten, kirchliche Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime, Werkstätten 
für behinderte Menschen, Volkshochschule und kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater etc.. 
Es können keine Projekte von einer oder mehreren Einzelpersonen gefördert werden. 
 
Welche Projekte werden gefördert?: Die Projekte müssen das Ziel verfolgen, das Miteinander 
bzw. die Vernetzung der Stadtteile zu verbessern. Mind. zwei gemeinnützige Akteure aus 
entweder einem Stadtteil oder aus unterschiedlichen Stadtteilen setzen ein gemeinsames Projekt 
entsprechend der oben genannten Zielsetzung um. 

  
Projektumsetzung: Das geförderte Projekt muss im Jahr 2017 begonnen und abgeschlossen 
werden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrem Projektvorschlag. 
 
Projektförderung: Die Bürgerstiftung wird eine beliebige Anzahl an Projekten fördern. Dies wird 
davon abhängig gemacht, wie viele Projekte eingereicht werden und wie hoch der jeweilige 
Förderbedarf ist. Je gefördertes Projekt können mind. 200€ beantragt werden. Es steht insgesamt 
ein Gesamtbetrag für die Projektbörse in Höhe von 1.400€ zur Verfügung. 
 
Es erfolgt eine zweckgebundene Auszahlung an die gemeinnützigen Akteure. Die Förderung der 
Bürgerstiftung muss für den Projektvorschlag verwendet werden und darf nicht anderweitig 
verwendet werden. Es werden 50% der Projektförderung bei Projektbeginn und 50% der 
Projektförderung bei Projektabschluss ausbezahlt.   
 
Projektauswahl: Das Stiftungskomitee wird die Projektauswahl treffen und bis 15. April auf der 
Homepage der Bürgerstiftung öffentlich bekannt geben und alle Projektantragsteller zeitnah 
schriftlich informieren. 
Für die Projektauswahl dienen folgende Kriterien als Entscheidungsgrundlage: 

- Vernetzung der Stadtteile ausbauen bzw. Miteinander der Stadtteile fördern 
- Anzahl der beteiligten Stadtteile 
- Anzahl der beteiligten Personen in der/den gemeinnützigen Institution/en 
- pfiffige, kreative, außergewöhnliche, lustige Aktionen werden bevorzugt 

 
Ansprechpartner bei Rückfragen: 
Bürgerstiftung Calw - Erik Olefs, Barbara Maucher, Esther Credner, Volker Tünnemann 
Mail: info@buergerstiftung-calw.de, Homepage: www.buergerstiftung-calw.de 
 
Anschrift: Bürgerstiftung Calw, zu Händen von Barbara Maucher 
Metzgergasse 10     
75365 Calw   
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