Unterstützung für eure

Mit-mach-Projekte zum Ebertplatz
Der Ebertplatz war lange Zeit ein Ort, an dem sich Menschen nicht gerne aufhalten. Seit ein paar Jahren wird er von
Anwohner*innen, Engagierten, Künstler*innen, Studierenden, der Stadt Köln und anderen Menschen mit vielen
Veranstaltungen und Projekten belebt.
Damit sich in diesem Jahr noch mehr Menschen beteiligen können, bietet die Stadt Köln finanzielle Unterstützung
für
Aktionen, Projekte und Veranstaltungen,
die selbst organisiert werden
und die Beteiligung und das Mitmachen unterschiedlicher Menschen
auf, um und zum Ebertplatz fördern.

Ihr habt eine Idee? Dann sendet uns das dazugehörige Antrags-Formular ausgefüllt an:
ebertplatz.erleben@altefeuerwachekoeln.de oder Jasmin Caspary
Alte Feuerwache Köln
Melchiorstr. 3
50670 Köln
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hier die wichtigsten Eckpunkte und Anforderungen:
MÖGLICHE IDEEN:
Die wichtigste Anforderung ist, dass das Projekt andere dazu einlädt, aktiv zu werden, mitzumachen, ins Gespräch
zu kommen und/oder sich eine Meinung zu bilden – und das so einfach wie möglich.
Ob daraus dann ein Fest, eine Schreib-Werkstatt oder ein Online-Stadtrundgang wird, liegt ganz bei euch ganz.
Nicht erlaubt sind allerdings Aktionen mit sehr hohem Lärm-Aufkommen oder einer partei-politischen, religiösen
oder kommerziellen Ausrichtung.

ZEIT:
Gefördert werden Projekte zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. Juni 2021. Eure Projekte – ob eintägig oder
länger – können in dieser Zeit liegen. Da jedoch auch andere Menschen und Organisationen bereits Pläne für den
Ebertplatz haben könnten, wäre es gut, sich noch nicht auf einen bestimmten Termin festzulegen.

ORT:
Wichtig ist uns, dass Projekte zum größten Teil auf dem Ebertplatz stattfinden. Auf dem Platz gibt es verschiedene
Bereiche, die verschiedene Möglichkeiten bieten.

FINANZEN:
Pro Projekt können wir max. 2.700€ (brutto) zur Verfügung stellen. Und falls ihr mehr als ein Projekt beantragen
wollt, dürfen es im ganzen Jahr nicht mehr als insgesamt 5.000€ (brutto) sein.

EINSENDE-SCHLUSS & ENTSCHEIDUNG:
Über eure Anträge entscheidet die AG Partizipation, in der Anwohner*innen, Engagierte, Fachleute, Vertreter*innen von Organisationen aus den Stadtteilen und der Stadt Köln sitzen.
Einen festen Einsende-Schluss für diesen Antrag gibt es nicht, da die AG das ganze Jahr über Projekt-Ideen entscheidet. Aber achtet bitte darauf, dass ihr das Formular rechtzeitig an uns sendet: Für die Abstimmung in der AG benötigen wir einen Vorlauf von ca. sechs Wochen. Nur in ganz besonderen Fällen ist auch eine schnellere Rückmeldung
möglich.
Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, was der AG bei ihrer Entscheidung wichtig ist, dann findet ihr hier
eine Übersicht. Dort findet ihr auch weitere Informationen über die AG Partizipation.

Ihr habt Fragen oder braucht Unterstützung beim Schreiben eures Antrags? Dann meldet euch bei:
Jasmin Caspary
Alte Feuerwache Köln
Tel.: 0151 53500884 | E-Mail: jasmin.caspary@altefeuerwachekoeln.de

