Der Antrag ist mit einem Formular schriftlich im
Stadtteilbüro zu stellen. Er kann im Internet
(www.wirmachenmitte.de) heruntergeladen oder persönlich im Stadtteilbüro abgeholt werden. Anträge können private Einzelpersonen sowie Vereine, Initiativen,
gemeinnützige Träger oder öffentliche und private
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen stellen.

Die Entscheidung über die Gewährung der Förderung
trifft die MITtekonferenz, die Stadtteilkonferenz der
Dorstener Innenstadt (inkl. Teile der Hardt & Feldmark).
Dort kommen Bürgerinnen und Bürger, ehrenamtlich
und hauptamtlich Tätige aus Einrichtungen, Vereinen
und Gruppen zur Förderung der Kooperation und Vernetzung im Programmgebiet zusammen. Die MITtekonferenz tagt mehrmals jährlich.

Welche wichtigen Formalitäten sind zu beachten?

Der Bürgerfonds ist ein Instrument des integrierten
Innenstadtprogramms „Wir machen MITte“. Er bietet
die Möglichkeit, kleinere Projekte mit Fördermitteln zu
unterstützen, die von Bürgern, Vereinen oder Gruppen
angestoßen und durchgeführt werden.

Wozu kann der Bürgerfonds eingesetzt werden?
Die Projekte sollen geeignet sein, Bewohnerinnen
und Bewohner des Programmgebietes zu aktivieren
oder einzubinden. Der Antrag muss ein Vorhaben im
Programmgebiet „Wir machen MITte“ betreffen und
gemeinwohlorientiert sein.
Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements

Im Antrag werden die Ziele und Details des
Projektvorhabens sowie die geplanten Kosten
aufgeschlüsselt.

Stärkung der nachbarschaftlichen Kontakte
und des Zusammenlebens der verschiedenen
Generationen und Kulturen

Es ist ein Eigenanteil von 10 % zu tragen.
Der Antragsteller stellt sein geplantes Projekt
persönlich bei der nächstmöglichen MITtekonferenz vor.

Belebung der Stadtteilkultur und Stärkung
der Freizeit- und Aufenthaltsfunktion
Stärken des Images im Programmgebiet
„Wir machen MITte“

Nach Abschluss des Projektes muss eine
einfache Abrechnung erstellt und ein kurzer
Abschlussbericht abgegeben werden.

Erhöhung der Identiﬁkation der Bewohner mit
der Innenstadt

Die Förderung erfolgt i. d. R. einmalig und kann
nicht für die regelmäßigen Kosten der Vereine
und Gruppen beantragt werden.

Stärkung der Einkaufsfunktion des Stadtteils
für die ansässigen Bewohner
Weiterbildung und Informationsverbreitung
Gestaltung des öffentlichen Raumes

[WORKSHOPS]

Was ist der Bürgerfonds?

Wer entscheidet über meinen Antrag?

[KUNSTAUSSTELLUNG]

Wie kann ich Mittel aus dem Bürgerfonds
beantragen?

Die Richtlinie zum Bürgerfonds „Wir machen
MITte“ ist Grundlage des Antrages.

[MITMACHAKTIONEN]

[IMAGEKAMPAGNEN]

[WETTBEWERBE]
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