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Checkliste Eingabekriterien  

Sie möchten eine Projektidee bei contakt-citoyenneté einreichen? Bitte prüfen Sie mit folgender 
Checkliste, ob Ihre Idee die Eingabekriterien erfüllt. 

1. Die Projektteams arbeiten im Rahmen eines freiwilligen Engagements .  
In diesem Sinne verzichten sie grundsätzlich auf Honorare bzw. Löhne. 

Honorare  und Löhne  sind möglich, wenn 

a. bei grossen Projekten z.B. Schlüsselpersonen  eingesetzt werden müssen, die ein 
überdurchschnittliches Engagement leisten. Die Entschädigungen sollten in einem 
angemessenen Verhältnis zum Gesamtbudget  stehen und auf reduzierten 
Ansätzen  oder Pauschalen basieren. 

b. externe Fachpersonen  beigezogen bzw. Leistungen eingekauft werden müssen (zum 
Beispiel im Bereich Kommunikation oder Technik). Auch diese Entschädigungen sollten  
auf reduzierten Ansätzen  oder Pauschalen basieren. 
 

Projekte von etablierten, professionellen Organisationen, Kompetenzzentren für Integration, � 
Fachstellen oder staatlichen Regelstrukturen können nicht berücksichtigt  werden.  

Nicht unterstützt  werden auch Vorhaben, die normalerweise über den Kanton (z.B. im  � 
Rahmen des kantonalen Integrationsprogrammes), das SEM o.ä. finanziert werden können. 

Projekte dürfen Regelstruktur und deren Angebote (z.B. klassischer Sprachunterricht) nicht 
konkurrieren , sondern nur komplementieren .  

 

2. Die Projektideen der Gruppen fördern die  Qualität im interkulturellen Zusammenleben. � 
 

3. Die Umsetzung der Projektideen erfolgt in interkultureller  Teamarbeit.  � 
 

4. Projektideen müssen gemeinnütziger Natur  sein (nicht gewinnorientiert). � 
 

5. Projektideen können lokal  (im Quartier, in der Gemeinde), regional, überregional  (im/in � 
Kanton(en)) oder auch national  wirken. 

 

6. Projektideen und umgesetzte Projekte müssen konfessionell und politisch neutral  sowie � 
allgemein zugänglich  sein und sie dürfen nicht Rechtsstaat oder Demokratie zuwider- 
handelnde Ansichten oder Aktivitäten  beinhalten. 

 

7. Es können auch Projektideen zur Weiterentwicklung  eines bereits laufenden Projektes  � 
eingereicht werden, sofern die Eingabekriterien erfüllt sind und mit der neuen Projektidee 
ein wesentlicher Mehrwert und Nachhaltigkeit geschaffen werden. 

8. Projektideen und Projekte, welche durch contakt-citoyenneté unterstützt werden, 
dürfen gleichzeitig durch weitere Geldgeber mitfinanziert  werden. Dazu sind aber 
zwei Ausnahmen  zu beachten: 

a. Ein Gesuch darf nicht gleichzeitig bei contakt-citoyenneté und zusätzlich beim 
Migros-Kulturprozent und der EKM für eine Unterstützung eingereicht werden. 

b. Wer eine Unterstützung durch contakt-citoyenneté für die Umsetzung einer Projektidee 
erhält, verpflichtet sich, das Projekt im Sinne von contakt-citoyenneté im Rahmen eines 
freiwilligen Engagements umzusetzen. Dies bedeutet, dass das Projektteam für eigene 
Arbeiten bei der Umsetzung der Projektidee auch Dritten keine eigenen Personalkosten 
in Rechnung stellt. 
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9. Die Projektteams erklären sich bereit, am obligatorischen Auftaktevent  in Zürich teilzunehmen 
sowie die Öffentlichkeitsarbeit  von contakt-citoyenneté aktiv zu unterstützen und Ergebnisse 
des Projekts auf der Webseite von contakt-citoyenneté veröffentlichen zu lassen. 

 

10. Im Hinblick auf die Erteilung bzw. Inanspruchnahme der konkreten Förderungsmassnahmen � 
wird jeweils eine Vereinbarung  ausgestellt. 

 

11. Das Gesuch kann für Förderbeiträge bis zu CHF 50‘000.-  eingereicht werden. � 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eingabefrist für neue Projektidee: 28. Februar 2018 

Juryentscheid: Mai 2018 

Auftaktevent in Zürich mit obligatorischer Teilnahm e der prämierten 
Projekte: Samstag, 27. Oktober 2018 (Reisespesen werden vergütet) 

Weitere Informationen auf www.contakt-citoyennete.ch . 
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