Berner Nachhaltigkeitstage

Mitfinanzierungsbeiträge für Projekte / Angebote
Mit den Berner Nachhaltigkeitstagen schafft die Stadt Bern eine Plattform für Organisationen,
Vereine, aber auch Einzelpersonen, die sich im Bereich nachhaltige Entwicklung engagieren.
Sie übernimmt die Dachkommunikation des Anlasses, koordiniert das
Veranstaltungsprogramm und stellt eine Grundinfrastruktur für das Eröffnungsfest bereit.
Die Stadt Bern unterstützt ehrenamtliche Initiativen, welche die nachhaltige Entwicklung in
der Stadt Bern stärken und sichtbar machen, um ihnen eine Teilnahme an den Berner
Nachhaltigkeitstagen zu ermöglichen. Die Unterstützung erfolgt durch eine einmalige
Mitfinanzierung in der Höhe von maximal CHF 1 000.-.
Ziel des Fördertopfes ist, dass möglichst viele Antragsstellende profitieren können. Das setzt
voraus, dass pro Projekt / Angebot möglichst wenig beantragt wird. Erstellen Sie bitte das
Budget so, das eine Realisierung des Projektes möglich wird, ohne aber den
Fördertopf der Stadt zu sehr zu beanspruchen. Lieber bekommen viele wenig als wenige
viel.
Der Antrag auf Mitfinanzierung ist per Mail mittels untenstehendem Formular an das Amt für
Umweltschutz, nachhaltigkeitstage@bern.ch, zu richten. Spätester Eingabetermin ist der 29.
April 2022.

Welche Kriterien sind für eine Mitfinanzierung zu erfüllen?
-

Die Unterstützung richtet sich ausschliesslich an Projekte, die Teil des Programms
der Berner Nachhaltigkeitstage sind und deren Teilnahmekriterien erfüllt
Das Projekt wird durch freiwillige Arbeit und nebenberuflich organisiert
Das Projekt richtet sich nach der Checkliste für nachhaltige Veranstaltungen

Allgemeine Rahmenbedingungen:
-

-

Die Stadt Bern unterstützt die Projekte durch Übernahme von Raum- und
Materialkosten oder anderen Aufwendungen. Arbeitszeit wird nicht vergütet.
Die Stadt Bern vergibt pro Projekt und Antrag einmalig und maximal CHF 1 000.-. Der
Fördertopf ist begrenzt. Es sollen möglichst viel Projekte eine Unterstützung erhalten,
deshalb ist ein möglichst genaues Budget für den Antrag wichtig.
Projekte von politischen Parteien werden nicht unterstützt.
Je genauer die Anfrage desto mehr Projektunterstützung

Formale Anforderungen und Auszahlung:
-

Anträge sind bis zum 29.04.2022 an das Amt für Umweltschutz zu stellen.
Beiträge werden auf Vorweisen von entsprechenden Quittungen ausbezahlt. Sollte
eine Vorauszahlung durch die Veranstaltenden aus finanziellen Gründen nicht
möglich sein, kann in Ausnahmefällen ein Vorschuss gewährt werden.

Auskünfte und Antragsformular:
Auskünfte erteilt Andrea Wirth (andrea.wirth@bern.ch) Das Antragsformular kann hier
heruntergeladen werden: bern.ch/nachhaltigkeitstage
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