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Teilnahmebedingungen 

Förderziele und Fördergrundsätze 

Mit »DIY. Dein Mobilitätsprojekt« setzen wir uns für eine Stärkung des 
Umweltverbunds in all seiner Vielfalt ein, weshalb wir im Besonderen Projekte 
fördern, die sich der nachhaltigen Mobilität im Sinne des Klimaschutzes 
widmen.  
Die finanzielle Förderung von Projekten erfolgt somit im Rahmen folgender 
Förderziele. Projekte sollten: 

- einen lokalen Bezug haben, 
- die lokale Mobilität verändern wollen bspw. durch gemeinschaftliche 

Nutzung von Pkw oder Lastenrädern, 
- für verschiedene Nutzer/-innen offen und zugänglich sein, 
- innerhalb von sechs Monaten umgesetzt werden können, 
- eine langfristige, klimaschützende und nachhaltige Wirkung auch nach 

Projektumsetzung erzielen. 
 

Im Wettbewerb werden außerdem Projekte berücksichtigt, die soziale und 
gesellschaftliche Aspekte durch neue Mobilitätsangebote miteinander 
verknüpfen. 
 

Bewerbungsantrag einreichen, aber wie? 

1. Bewerbungsphasen 
Die Bewerbungsphasen für DIY-Projekte werden stets auf der Website 
diy.vcd.org veröffentlicht. 

2. Projektantrag  
Eine Projektförderung durch »DIY. Dein Mobilitätsprojekt« kann allein oder 
auch von Teams beantragt werden. Die Antragsteller/-innen sollten im 
Alter von 16 bis 25 Jahren oder an einer Hoch- oder Berufsschule in 
Deutschland eingeschrieben sein. Zudem sollten die Antragsteller/-innen 
im Förderzeitraum und am geplanten Projektstandort vor Ort sein, um die 
Projektumsetzung zu gewährleisten.  
Jedes Team kann pro Bewerbungsphase nur einen Antrag zur 
Abstimmung einreichen.  
 

 

 

https://diy.vcd.org/
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Den auszufüllenden Antrag findet ihr auf unserer Webseite unter 
https://diy.vcd.org/angebote/projektfoerderung/diy-projektfoerderung/. 
Um eine Projektförderung zu erhalten, muss dieser vollständig ausgefüllt 
und durch ein Projektkonzept mit detailliertem Zeitstrahl ergänzt werden. 
 

3.  Einreichungsfrist 
Den ausgefüllten Projektantrag schickt ihr vor Ende der laufenden 
Bewerbungsfrist an: VCD e.V. Projekt »DIY. Dein Mobilitätsprojekt« ^ 
          Wallstr. 58  

       10179 Berlin  
 oder per Email an diy@vcd.org.  

Der Antrag wird nach Ende der Bewerbungsfrist durch das Projektteam 
auf eine mögliche Förderung geprüft. Über das Ergebnis informieren wir 
Euch schnellstmöglich. 

Auswahlverfahren – wie wird entschieden? 

1. Zustimmung 
Der Antrag auf Förderung erfolgt durch die Einreichung des vollständigen 
Projektantragsformulars. Mit der Einreichung dieses Dokuments erklären 
sich alle Antragsteller/-innen mit den Zielen 
von »DIY. Dein Mobilitätsprojekt« einverstanden. 
 
 

2. Projektauswahl 
Der Antrag wird nach Ende der Bewerbungsfrist durch das Projektteam 
auf eine Förderung geprüft. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die einmalige Berücksichtigung schließt eine erneute Förderung nicht 
aus. Auch bei einer Ablehnung des Förderantrags besteht die Möglichkeit 
mit einer erneuten Antragstellung zu einem späteren Zeitpunkt gefördert 
zu werden. 

Projektförderung – was könnt ihr von DIY erwarten? 

1. Finanzierung und Erstattungsbedingungen 
Pro DIY-Projekt stehen finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 1000 € 
zur Verfügung. Diese Mittel können wir euch nicht in bar vorab auszahlen. 
Wir können nur von euch vorab gezahlte Rechnungen zurückerstatten. 
Bitte erstellt dafür einen Zeit- und Kostenübersicht und stimmt diese mit 
dem DIY-Team ab. 
Hintergrund dieser Erstattungsbedingungen ist die Förderung von »DIY. 
Dein Mobilitätsprojekt« durch das Bundesumweltministerium im Rahmen 
der nationalen Klimaschutzinitiative. Diese Förderung zieht nach sich, 
dass wir die Förderrichtlinien und Vorschriften des Bundesministeriums 
einzuhalten haben. Diese Anforderungen gelten auch für euch, sobald 
eure Projektidee vom DIY-Team finanziell unterstützt wird.  

 

Alle geförderten Projekte müssen bis 31.07.2020 abgeschlossen und 
abgerechnet sein. Eine Berücksichtigung von Ausgabebelegen nach der 
Projektlaufzeit ist ausgeschlossen.  

1.1. Zusätzliche Förderung durch andere Einrichtungen 
Eine zusätzliche Förderung durch andere Einrichtungen ist zulässig. 

https://diy.vcd.org/angebote/projektfoerderung/diy-projektfoerderung/
mailto:diy@vcd.org
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Gerne unterstützen wir euch bei der Antragstellung. Bitte informiert 
das Team über weitere Förderer. 
 

2. Betreuung 
Jedes DIY-Projekt wird von mind. zwei Ansprechpartnern betreut. Die 
Kommunikation erfolgt per Email über diy@vcd.org oder telefonisch.  
 

3. Zusätzliches Schulungsangebot 
Für den optimalen Verlauf des DIY-Projektes könnt ihr bei uns auf Anfrage 
Workshops zu verschiedenen Themen besuchen oder 
Schulungsmaterialien erhalten. 

Projektverantwortung – was erwarten wir von euch? 

1. Monitoring 
Gegenüber dem Bundesumweltministerium sind wir als DIY-Team 
verpflichtet, die Ergebnisse der von uns geförderten Projekte zu 
dokumentieren. Mit der Annahme der Projektförderung verpflichtet ihr 
euch, uns bei der Dokumentation zu unterstützen. Dazu gehört in erster 
Linie die Reichweite eurer Projekte im Projektverlauf zu erfassen. Dazu 
erhaltet ihr mit Förderbeginn nähere Informationen. 
 

2. Präsentation Projektergebnis/Nachbereitung 
Mit der Förderzusage an euer Projekt geht einher, dass wir euch dabei 
unterstützen, euer Projekt erfolgreich umzusetzen. Dafür ist es wichtig, 
dass ihr in regelmäßigem Kontakt zum DIY-Team bleibt, es über den 
Stand und auch über Probleme informiert. Wir bitten euch daher, uns mit 
Fotos, Textbeiträgen, ggf. Videos über den Projektstand zu informieren. 
Diese Materialien nutzen wir, um auch über unsere VCD-Kanäle für mehr 
Aufmerksamkeit für euer Projekt zu werben.  
 

3. Logoverwendung 
Jedes geförderte Projekt erklärt sich damit einverstanden, die DIY-
Förderlogos auf allen Produkten und Online-Darstellungen einzubinden. 
 

4. Teilnahme an Vernetzungstreffen 
Jedes geförderte DIY-Projekt nimmt an den Vernetzungstreffen von »DIY. 
Dein Mobilitätsprojekt« teil und stellt das eigene Projekt vor. 
 

5. Selbstverständnis 
Jedes Team handelt selbstverantwortlich. »DIY. Dein Mobilitätsprojekt« 
haftet nicht für Verletzungen von geltendem Recht und für Personen- oder 
Eigentumsschäden, die bei der Entwicklung oder Anwendung der 
geförderten Projekte entstehen. 
Das DIY-Team steht euch jedoch gern beratend zur Seite. 
 

»DIY. Dein Mobilitätsprojekt« wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Träger des Projekts 
ist der Projektträger Jülich. 
 

Laufzeit: 01.10.2017 bis 31.07.2020 
 

Förderkennzeichen: 03KFO074  


