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Engagement Global gGmbH 
Deutsch-Afrikanisches Jugendwerk
Friedrich-Ebert-Allee 40
53 113 Bonn
Kurzkonzept zur Interessensbekundung für die Antragstellung im Rahmen
der Programmlinie Teams up! Jugendbegegnungen für nachhaltige Entwicklung
Name deutscher Träger
Rechtsform
Ansprechperson
 Email
Telefonnummer 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
1. Bestehende Partnerschaft
Mit welchen Organisationen und Akteuren wird das Projekt durchgeführt? Bitte geben Sie mindestens einen Partner auf dem afrikanischen Kontinent an. 
Name Organisation / Akteur	
Land
2. Zielgruppe
An wen soll sich das Projekt richten und warum?
3. Inhaltliche Darstellung des Vorhabens
3.1 Welche Projektart planen Sie?
3.2 Thematischer Fokus Mit welchem SDG wollen Sie sich in Ihrem Projekt befassen? 
4. Geplanter zeitlicher Ablauf 
Nennen Sie kurz die geplante Gesamtlaufzeit und die Zeiten der Phasen der Projekte. Informationen zu den Projektstrukturen finden Sie in der Förderleitlinie. Bitte kennzeichnen Sie, ob die Begegnungsphasen digital stattfinden sollen. Bitte beachten Sie, dass die Laufzeit des Projekts darf maximal 24 Monate dauern kann.   
Von
Bis
Gesamtlaufzeit
Projektphase	
Von	
Bis
5. Schätzung der Finanzierung 
Geben Sie die geplanten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben pro Ausgabenposition an. Bitte beachten Sie, dass die Ausgaben und Einnahmen je Haushaltsjahr übereinstimmen müssen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen erhalten Sie in der Ausfüllhilfe für den Finanzierungsplan. 
Gesamtlaufzeit
2023
2024
2025
Gesamt
1. Ausgaben
 Sachausgaben
 Personalausgaben
 Verwaltungskosten
 (max. 5 % der Gesamtausgaben)
 2. Einnahmen
 Eigenmittel
 Sonstige Mittel
 BMZ-Zuwendung
 (max. 75 % der Gesamtausgaben)
6. Hinweise
Die Interessenbekundung ist Voraussetzung für eine spätere Antragstellung. Diese muss spätestens 8 Wochen vor einer Antragsfrist bei Engagement Global eingehen.
Frist Einreichung Kurzkonzept                  für eine Antragstellung zum         06.03.                                             30.04.                                                      
Nach dem Eingang der Interessensbekundung bieten wir Ihnen diesbezüglich ein telefonisches Feedback im Vorfeld der nächsten Antragsfrist an. Bitte beachten Sie, dass der deutsche Träger vor Antragstellung die Trägerprüfung durchlaufen muss. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.  
Mit der Einsendung der Interessenbekundung erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten bei Engagement Global gGmbH gespeichert werden. 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Kurzkonzept fristgerecht an jugendbegegnungen@engagement-global.de .
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