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lidaritätskorps (ESK)

ropäischen So
Solidaritätsprojekte im Eu

Du hast eine gute Idee und brauchst für die Umsetzung noch 
finanzielle Unterstützung?
Das Europäische Solidaritätskorps (ESK) hilft dir dabei! Egal, ob du im Umweltschutz aktiv
bist, dich in der Flüchtlingsbetreuung oder Nachbarschaftshilfe engagierst oder mittels
Kunst- und Kulturprojekten Menschen bewegst – Aktivitäten, die deine Umgebung positiv
beeinflussen, werden von der EU gefördert.
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Holt euch
Hilfe!

Die Idee!

Teamgeist!

Es braucht eine G
 ruppe
von mindestens fünf
Personen im Alter
zwischen 18 und 30
Jahren, die gemeinsam
eine Idee verwirklichen
wollen.

Ihr entscheidet, worum
es geht!
Mögliche Themen
können Bildung,
Inte-gration, Kunst und
Kultur, Menschenrechte,
Umweltschutz u.v.m sein. 
Ihr wisst am besten, wo
und wie eure Idee helfen
kann.

Umsetzung
vor Ort!
Das Projekt passiert
auf lokaler Ebene, in
der eigenen Gemeinde oder Stadt, im Bezirk oder der Region.

Organisationen, z.B.
ein Jugendzentrum
oder ein Verein,
können gemeinsam
mit oder für euch
das Förderansuchen
stellen. Ihr könnt
zu eurem Kernteam
auch weitere UnterstützerInnen dazu
holen.
Infos zu Finanzierung und Antrag
findest du auf der nächsten Seite!

Die Finanzierung!

€

Für die Umsetzung eures Projekts gibt es eine monatliche Pauschale
von 500€!
500 € / Monat
Projektmanagement (Vorbereitung, Umsetzung,
Kosten für Aktivitäten, Follow-Up; max. 12 Monate)

+

Zusätzlich kann euch ein Coach unterstützen

!

Bei der Einbeziehung von jungen M
 enschen mit geringeren C
 hancen gibt es
zusätzliche finanzielle U
 nterstützung.

241 € / Tag

Zuschuss für Coach (max. 12 Tage)

Antrag stellen!
1

Beratungstermin vereinbaren

2

Kostenlose Beratung: In jedem Bundesland gibt es eine Regionalstelle, die bei der Antragsstellung im ESK hilft. Adresse und
Kontaktdaten auf: www.solidaritaetskorps.at

Plan für die Umsetzung eurer Idee erstellen

3
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Wichtig!

um Formular!
Hier geht`s zww
w.solidaritaetskorps.at

Projektidee mittels Online-Formular einreichen

Rechtzeitig um Förderung ansuchen!
Es gibt 3 Antragsfristen pro Jahr, die auf unserer Website
veröffentlicht werden.

t?

Inspiration gesuch
•

Recycling-Aktion in eurer Gemeinde, z.B. mit Upcycling-Workshops bei denen aus
Altmetall und Glas Neues entsteht, ein Infostand sowie Verkauf der neu geschaffenen
Kreationen am Wochenmarkt, Müll-Olympiade für Kinder, mehrsprachige Infoblätter für
die MitbürgerInnen, ...

•

Organisation eines Kulturfestivals, das lokale Künstler und Künstlerinnen fördert mit
Ausstellungen und Workshops oder Schaffung einer online Webplattform mit Präsentation sowie Auftritts- und Buchungsinformationen zu jungen Künstlern in eurer Region

•

Lern-Café für alle Generationen mit Veranstaltungen, die gegenseitiges Lernen fördern,
wie z.B. Computer- und Smartphone- Kurse, online und offline Spiele-Nachmittage für
Alt und Jung, Erfahrungsaustausch zu Umgang mit Facebook, Twitter & Co, …

www.solidaritaetskorps.at
fb.com/solidaritaetskorps.at

