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PROJEKTVORSCHLAG
im Rahmen des Bundesprogrammes
„Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“
Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie"         
Bundesprogrammes„Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie"	Sachbericht
1.	Angaben zum Träger des Einzelprojektes
Kontaktdaten
Unterschriftsberechtigte Person (z.B. Geschäftsführer/in, Vereinvorsitzende/r)
2.	Name des Projektes/ der Maßnahme
3.	Beginn und Ende des Projektes
Beginn Ende
4.	Förderschwerpunkt
Förderschwerpunkt
Hauptförderschwerpunkt:
(bitte beziehen Sie sich hier auf eines der Themenfelder in der Ausschreibung)
5.	Zielgruppen
6.	Kurzbeschreibung
Ziele und Inhalte:
(z.B. teilnehmerbezogene Ziele und geplante Produkte)
7.	Handlungskonzept
(Aktivitäten zur Umsetzung des Projektes, bezogen auf die Hauptzielgruppe)
8.	Kooperationspartner/Innen
Nennen Sie die wichtigsten beteiligten Kooperationspartner/Innen des Projektes und stellen Sie deren Mitwirkung dar.
9.	Zielsetzungen in Bezug auf Diversity Aspekte
Welche Zielsetzungen werden explizit oder implizit hiermit verfolgt?
10.	Anzahl der Personen, die am Einzelprojekt teilnehmen sollen
11.         Öffentlichkeitsarbeit
Wie soll Wer erreicht werden?
12.         Projektkosten
Personalkosten, Honorare, Sachkosten
Erläuterungen:
13.         Unterschrift(en) des Projektträgers
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
Rechtsverbindliche Unterschrift(en)
der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Trägers befugten Person(en)
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