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Context
Project Title

Name des Solidaritätsprojektes

Project Title in English

Name des Solidaritätsprojektes auf Englisch

Project Start Date (dd/mm/yyyy)

01/07/2022

Project total Duration (Months)

6

Language
Project End National Agency
used to
Date
of the Applicant
fill in the
(dd/mm/yyyy) Organisation
form

31/12/2022

AT01 - OeAD –
OeAD
(Österreichische German
Austauschdienst)GmbH

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page: List of National
Agencies.
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Applicant Organisation
Please note that the Organisation ID has replaced the PIC as the unique identifier for the organisation to apply for Erasmus+
and European Solidarity Corps actions managed by National Agencies. Organisations that have a PIC and have previously
applied for funding in these programmes through the National Agencies have been assigned an Organisation ID
automatically. Please use the Erasmus+ and European Solidarity Corps platform to check an Organisation ID, update
information linked to it or register a new organisation: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration

Applicant organisation OID

Legal name

Country

E10281514

Anja Oeadtestzwei

Austria

Applicant Organisation Details
Legal name

Anja Oeadtestzwei

Country

Austria

Region
City

Wien

Website

Profile
Is the organisation a public body?

No

Is the organisation a non-profit?

No

Type of Organisation

Group of young people

Background and experience
Please briefly present your organisation.

Composition of the Group
Please enter the Personal Reference Number (PRN) of each of the members of the group.
PRN

EN
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About Your Project
In this section, you are asked to explain the aims of your project, what you want to achieve and how you will manage it. Make
sure to read the questions carefully and address all sub-questions. Your answers can be short but should be clear and
concrete. Make sure no necessary information is missing.
Why do you want to carry out this project? Why is it important to you? Where did the idea come from?
WARUM wollt ihr ein Solidaritätsprojekt umsetzten?
WARUM ist euch das Projekt wichtig?
WOHER stammt eure Idee?
What change do you want to achieve with your project? Do you target a specific group? How will your project benefit your
local community?
WAS möchtet ihr mit eurem Projekt ERREICHEN? WAS wollt ihr ÄNDERN?
Gibt es (eine) bestimmte ZIELGRUPPE(N), die ihr erreichen oder einbeziehen wollt?
Wer "profitiert" von eurem Projekt? Welchen Nutzen/MEHRWERT für die GEMEINSCHAFT hat euer Projekt?
Will you need a special support for participation of people with fewer opportunities from your target group for whom it may
be more difficult to participate without extra budget?
Yes
Exceptional costs must be detailed in the Project Budget section. Please explain what you would cover with these
exceptional costs
Beschreiben, weshalb ihr extra Budget zur Einbeziehung von (jungen) Menschen mit geringeren Chancen beantragt.
z.B.: um all unsere öffentlichen Veranstaltungen niederschwellig zu gestalten und eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen
(Gehörlose), planen wir bei allen Veranstaltungen Gebärdensprachdolmetsch bereit zu stellen
How does your project link to the objectives of the European Solidarity Corps?
WIE passt eure Projekt/eure Projektidee zu den Zielen und Schwerpunkten des Europäischen Solidaritätskorps?
Please select up to three topics addressed by your project.
Inclusion of marginalised young people
Will your project include sustainable and environmental-friendly practices, accessible and inclusive activities, as well as will
it make use of digital tools and methods to complement and improve activities? If yes, how?
Beinhaltet euer Projekt *nachhaltige/umweltschonende *inklusive/barrierefreie *digitale Methoden oder Aktivitäten? Wenn
ja, welche und wie?
How will you manage your project as a group? (e.g. general coordination between the members, distribution of tasks and
responsibilities, budget and time management, communication etc.)?
Wie werdet ihr euer Projekt als Gruppe umsetzen? ( z.B. generelle Koordination zwischen den Projektmitgliedern,
Aufgabenteilung, Zeitmanagement, Kommunikation etc.)
Beschreibt in diesem Abschnitt, wie ihr zusammen euer Projekt durchführen wollt und wie ihr euch die Aufgaben im Team
aufteilt. Hat jede*r eine bestimmte Rolle, machen alle Alles oder kümmern sich ein oder zwei Personen um die
Koordination und Aufgabenverteilung? Überlegt euch welche Zusammenarbeit für eure Gruppe passt und vergesst nicht:
Solidaritätsprojekte sind Gruppenprojekte. Das heißt, Jedes Projektmitglied soll an der Umsetzung des
Solidaritätsprojektes in irgendeiner Form beteiligt sein. Je nach zeitlichen Ressourcen oder persönlichen Fähigkeiten
oder Interesse, kann die Beteiligung am Projekt unterschiedlich aussehen.
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Please describe in detail the activities you will carry out in chronological order, in the table below. Think about the different
phases: preparation, implementation, evaluation, sharing of results.
Month

Month 1

Month 2
Month 3
Month 4
Month 5
Month 6

Activity(ies)
Beschreibt so detailliert wie möglich eure Hauptaktivität(en).
Denkt dabei an die verschiedenen Projektphasen
(Vorbereitung, Durchführung, Evaluation und Verbreitung der
Projektergebnisse)
Aktivitäten von Monat 1
Aktivitäten von Monat 2
Aktivitäten von Monat 3
Aktivitäten von Monat 4
Aktivitäten von Monat 5
Aktivitäten von Monat 6

How will you make your project visible to others who are not involved in the project?
Wie werdet ihr euer Projekt sichtbar machen für Personen, die nicht am Projekt beteiligt sind?
Hier ist die Öffentlichkeitsarbeit eures Projektes gemeint: Wie und wo macht ihr für euer Projekt Werbung? Welche
Medien nutzt ihr dafür? Wie dokumentiert ihr eure Aktivitäten und macht diese sichtbar?
How will you assess if you have achieved what you have planned and if your project has been a success? Which methods
and tools will you use for this purpose?
Wie werdet ihr beurteilen ob die Projektziele erreicht wurden und ob das Projekt erfolgreich war? Welche Methoden und
Tools werden ihr nutzen, um herauszufinden, welche Wirkungen (z.B. auf die lokale Bevölkerung) euer Projekt hatte.
Manches wird direkt messbar sein: So zum Beispiel, die Frage, wie viele Leute ihr erreicht habt -->Anzahl der
Teilnehmer*innen eurer Workshops, vielleicht wurde auch über euer Projekt in der Öffentlichkeit Bericht erstattet ->Zeitungsartikel, Facebook-Beitrag oder vielleicht ist auch konkret etwas aus eurem Projekt entstanden (z.B. X
Fotoausstellungen, ein Booklet etc.). Anderes wird nur mit Nachfrage messbar sein: Feedback von Teilnehmer*innen
eurer Veranstaltungen--> Was lief gut? Was lieg nicht gut? Was würden/sollten wir beim nächsten Mal anders machen?;
oder ihr beschäftigt euch mit eurer eigenen Lernerfahrung--> individuelles Feedback der Gruppenmitglieder einholen.
Diese Phase der Projektauswertung könnte auch gut von einem externen Coach begleitet werden. Überlegt euch, was für
euer Projekt passend und sinnvoll ist
How will you share the results of your project and with whom?
Wie werdet ihr eure PROJEKTERGEBNISSE streuen und mit wem?
Vielleicht habt ihr einen Projektblog, Instagram Account, Podcast oder eine Facebook Seite in der ihr die Ergebnisse
eures Projektes teilen
möchtet. Überlegt euch wie eure Zielgruppe oder ihr selbst die Projektergebnisse weiterverwenden können. Gibt es zum
Beispiele eine Fotodokumentation, oder eine Methodensammlung? Überlegt euch auch, ob ihr zum Beispiel eine
Abschlussveranstaltung durchführen wollt - oder bei anderen Veranstaltungen euer Projekt präsentieren wollt.
What will you do to make sure that your project continues to have effects also after it ends?
Was macht ihr, damit euer Projekt nachhaltig/längerfristig einen Nutzen für andere hat, bzw. Wirkung erzielt.
Dies könnte ein konkretes, direktes Weiterarbeiten an dem Thema sein oder auch einfach nur das Bereitstellen von
erarbeiteten Materialien an interessierte Menschen. Überlegt euch, wie ihr euer Projekt nachhaltig gestalten könnt.

EN

6 / 13

Call 2022 Round 1 SPR
ESC30-SOL - Solidarity projects
Form ID ESC30-SOL-80E03B1B Deadline (Brussels Time) 23 Feb 2022 12:00:00

About Your Group
In this section, you are asked to provide further details on your group.
How did you create your group?
Bitte beschreibt eure Gruppe: Wie habt ihr euch für dieses Projekt gefunden?
What are the profiles of each member and what does each one of you bring to the project?
Wer seid ihr und was bringt ihr für das Projekt mit?
Was jede*r Einzelne von euch mitbringt, kann sehr unterschiedlich aussehen. Gemeint sind z.B. eure Erfahrungen,
Kompetenzen oder Motivation
What do you, as members of the group, expect to learn from this project?
Welches Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen werdet ihr durch das Projekt (weiter-)entwickeln?
Will you document these learning outcomes? How? (e.g by using recognition tools such as Youthpass or Europass)?
Werdet ihr eure Lernergebnisse dokumentieren? Wenn ja, wie?
Das Programm empfiehlt die Nutzung von Youthpass.
Do you want to apply for ‘exceptional costs’ to help members of your group to participate in your project, for whom it may
be more difficult to participate without extra budget? If you are in doubt, contact your National Agency for advice.
Yes
If so, please justify exactly what will you need this budget for.
Kosten, die durch die Projektteilnahme von jungen Menschen mit geringeren Chancen
entstehen --> Achtung! Dies bezieht sich auf junge Menschen der Projektgruppe selbst.
z.B.
persönliche Assistenz zur Teilnahme von Tarik
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About the Coach
In this section, you are asked if you plan to use the support of one or several coaches and if yes, describe their profiles.
Do you plan to have coaches supporting you in your project?
Yes
Please describe briefly the profile of the coaches you would wish to have or of the ones you have already found. How could
they help you?
Wenn ihr auch Gelder für einen Coach beantragen wollt, müsst ihr hier Details angeben: Welches Profil/Hintergrund wird
euer Coach haben? Wie wird euch der Coach unterstützen? Habt ihr bereit bereits jemanden konkreten ins Auge
gefasst?
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About Your Project Budget
Project Costs
Applicant's Country

Grant per month (EUR)

Number Total
of
Grant
months (EUR)

Austria

500,00

6

Country

Grant per day (EUR)

Total
Number
Grant
of days
(EUR)

Austria

241,00

6

3
000,00

Coaching Costs

1
446,00

Please justify the above entered duration of the coaches’ involvement.
Beschreibt weshalb ihr X Tage Coaching in Anspruch nehmen wollt.

Exceptional Costs
ID

1

2

Description and Justification
Persönliche Assistenz zur Teilnahme von Tarik an den
Gruppentreffen.
Stundensatz pro Assistenz 35 €. Assistenz für 15 Treffen
á 2 Stunden benötigt. 35*2*15
Gebärdensprachdolmetsch für öffentliche
Veranstaltungen.
Stundensatz Dolmetscher 80 €
2 Dolmetscher für 4 Veranstaltungen á 3 Stunden
2*4*3*80

Grant
(EUR)
1
050,00

1
920,00
2
970,00

Total Exceptional Costs Grant (EUR)

Budget Summary
Project Costs (EUR)

3 000,00

Coach Costs (EUR)

1 446,00

Exceptional Costs (EUR)

2 970,00

Total (EUR)

7 416,00
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Project Summary
Please provide short answers to the following questions to summarise the information you have provided in the rest of the
application form.
Please use full sentences and clear language. In case your project is accepted, the summary you provided will be made
public by the European Commission and the National Agencies.
What do you want to achieve by implementing the project? What are the objectives of your project?
Fasst eure Projektidee zusamemn:
Was wollt ihr mit der Durchführung eures Projektes erreichen? Was sind die Ziele eures Projektes?
Please provide a translation in English.
Englische Übersetzung der obigen Antwort
What activities do you plan to carry out?
Welche Aktivitäten plant ihr umzusetzen?
Please provide a translation in English.
Englische Übersetzung der obigen Antwort
What results do you expect your project to have?
Welche konkreten Resultate und Wirkungen erwartet ihr euch vom Projekt?
Please provide a translation in English.
Englische Übersetzung der obigen Antwort
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Annexes
The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.
The maximum number of all attachments is 10.

Declaration on Honour
Please download the Declaration on Honour, print it, have it signed by the legal representative and attach.
File Name

File Size (kB)

Total Size (kB)

0

Other Documents
If needed, please attach any other relevant documents (a maximum of 9 documents). Please use clear file names.
If you have any additional questions, please contact your National Agency. You can find their contact details here: List of
National Agencies.
File Name

File Size (kB)

Total Size (kB)

0

Total Size (kB)

0
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Checklist
Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:
It fulfils the eligibility criteria listed in the European Solidarity Corps Guide.
All relevant fields in the application form have been filled in correctly.
You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established. Currently
selected NA is: AT01 - OeAD – OeAD (Österreichische Austauschdienst)-GmbH

Protection of Personal Data
Please read our privacy statement to understand how we process and protect your personal data
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Submission History
Version
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