Online‐Formular Future Lab
Sie können sich ausschließlich online bei uns um eine Förderung für ein
Projektentwicklungstreffen (Future Lab) bewerben.
Wir unterstützen Projektentwicklungstreffen in einer Höhe von maximal 2000 Euro. Beantragt
werden kann eine finanzielle Unterstützung für Reisekosten und Unterkunft sowie
Materialkosten, die im Rahmen des Treffens anfallen.

Hinweise zur Anfragestellung
Für eine erfolgreiche Bewerbung müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
‐ Sie haben eine Projektidee, die zu unseren Handlungsfeldern passt. Unter dem Menüpunkt
Handlungsfelder finden Sie neben einer Kurzbeschreibung thematische Anregungen sowie
Informationen zu Projekten, die wir aktuell in den jeweiligen Handlungsfeldern fördern.
‐ Es gibt ein Programm für ein Projektentwicklungstreffen
‐ Unterstützung durch eine deutsche und/oder israelische Organisation
‐ 4‐6 Teilnehmende
‐ die Teilnehmenden kommen aus Deutschland und Israel

Hinweise zum Formular
Folgen Sie beim Ausfüllen des Formulars bitte den Fragen und füllen Sie mindestens die mit
* gekennzeichneten Pflichtfelder aus, da das Formular sonst nicht zum Absenden
freigegeben werden kann. Bitte beachten Sie, dass ihre Angaben nicht zwischengespeichert
werden können.
Durch einen Mausklick auf den Button „Anfrageformular abschicken“ wird uns Ihre Online‐
Anfrage zugesandt. Im Anschluss erhalten Sie eine Sendebestätigung an die im Formular
hinterlegte E‐Mail‐Adresse.

Kontaktdaten (* = Pflichtfeld)
Die Projektidee sollte auf die Unterstützung einer deutschen und/oder einer israelischen
Organisation stoßen.
*Name der unterstützenden Institution:
Postfach:
PLZ Postfach:
*Straße Hausnummer:
*PLZ:
*Stadt:
*Telefon:
Fax:
*Mail:
Webseite:

Ansprechpartner*in
Frau:
Herr:
Titel:
*Name:
*Vorname:
*Telefon:
Mobil:
*Mail:
Name und Ort einer eventuell kooperierenden Partner*organisation oder weiterer
unterstützender Institutionen?
*Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
(Bitte zwischen 5 und 50 Zeichen eingeben)

2. Formale Fragen zur Projektidee
*Arbeitstitel des Projekts (Bitte zwischen 2 und 75 Zeichen eingeben)
*Arbeitstitel des Projekts (englische Übersetzung)
*Beginn des Projektentwicklungstreffens:
*Ende des Projektentwicklungstreffens:
*Wie hoch sind voraussichtlich die Gesamtkosten des Projektentwicklungstreffens?
*Wie hoch ist voraussichtlich die bei der Stiftung DIZF beantragte Fördersumme?

3. Thematische Einordnung
*Beschreiben Sie bitte prägnant Fragestellung und Inhalt der Projektidee. Nehmen Sie Bezug
auf die Bilateralität des Projekts und begründen Sie auch kurz, warum die Idee zu einem
unserer Handlungsfelder passt. (Bitte zwischen 5 und 1000 Zeichen eingeben)
*(englische Übersetzung)
*Erläutern Sie bitte die Auswahl und das Alter der Teilnehmenden. Bitte beachten Sie, dass
unsere Stiftung Fach‐ und Führungskräfte im Alter von 18‐45 Jahren fördert und
Akteur*innen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen möchte.
(Bitte zwischen 5 und 500 Zeichen eingeben)
*Bitte erläutern Sie die Zielsetzung und die Methoden des Projekttreffens. Was soll am Ende
des Treffens erreicht worden sein?
(Bitte zwischen 5 und 1000 Zeichen eingeben)
*Inwiefern leistet ihre Projektidee einen Beitrag zur verantwortlichen Gestaltung
demokratischer Gesellschaften und zu den zukünftigen deutsch‐israelischen Beziehungen?
(Bitte zwischen 5 und 1000 Zeichen eingeben)

