Kontaktaufnahme über: earth.prayers.info@gmail.com
Wir freuen uns darüber, wertvolle Initiativen zu nden, die zu einer lebenswerteren un
menschlicheren Erde beitragen! Um die Transparenz für alle unterstützenden MitgliederInnen und
Fairness für die wertvollen Projekte zu gewährleisten, verfolgen wir Richtlinien zur Auswahl von
Projekten. Der Verein behält sich vor, die beantragten Projekte zu prüfen und über deren Auswahl
zu entscheiden. Innerhalb von drei Wochen ist damit zu rechnen, dass eine Rückmeldung zur
Bewerbung kommt
Inhaltliche Kriterien:
* das Projekt stimmt mit den Vereinszielen überein und fällt in eines der sieben von Earth Prayer
geförderten Themengebiete
1) freies Saatgut 2) nachhaltige Landwirtschaft 3) Natur & Kultur (indigene Völker)
4) die ermächtigte Frau 5) Entfaltung für Kinder 6) ganzheitliche Gesundheit 7) Herzenswünsche
* das betreffende Projekt benötigt nanzielle Unterstützung, um die Projektziele zu erreichen ode
weiterverfolgen zu können
* die Bereitschaft, transparent zu arbeiten und mit dem Verein Samen der Solidarität in Kontakt z
stehen, um die Verwendung der Förderung zu dokumentieren
* die Zustimmung, dass die Daten, Fotos, Videos des Projektes (Name, Personen, Ort etc) auf de
Webseite, im Newsletter, sozialen Medien und im Jahresbericht veröffentlicht werden können.
Formale Kriterien:
* telefonisches Gespräch (Zoom, Skype etc.) zum gegenseitigen Kennenlernen
* ein Bewerbungsschreiben, in dem beschrieben wird, wofür die Förderung Verwendun
nden würde. Kopie des Reisepasses oder Personalausweises von zwei Personen. Wenn e
sich um einen Verein handelt, auch Foto der of ziellen Vereinsbestätigung
* Bestätigung (mit Unterschrift) von zwei Personen der Empfängerorganisation (VieraugenPrinzip),
dass und wie viel Förderung vom Earth Prayers erhalten wurde. Kopie des Reisepasse
(wenn nicht vorhanden dann des Personalausweises) dieser zwei Personen. Wenn es sich u
einen Verein handelt, Foto der of ziellen Vereinsbestätigung. Siehe Vorlage!
* Fotos und oder Video, und Bericht darüber, wie die Ressourcen eingesetzt wurden.
All das wird verwendet, damit die Earth Prayers TeilnehmerInnen motiviert werden, weiter z
machen, damit diese Welle der Solidarität wachsen kann und auch um sicherzustellen, das
unsere Spenden tatsächlich am Zielort ankommen und wie vorgesehen Verwendung nden!
Wir freuen uns sehr, dass du Teil dieser Bewegung sein willst, die die Verbindung zwischen
Menschenund Völkern stärken will und natürliches Nehmen und Geben fördern möchte!

r


u


r


s


m


s


s


u


g


s


d


fi

m


fi

fi

n


fi

fi

 


Herzliche Grüße vom Earth Prayers Team und vo
Verein Samen der Solidarität
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Bewerbung für Organisationen / Initiativen /
Projekte / Familien / Menschen, die von der Earth
Prayers Bewegung als “Projekt der Woche”
nanziell unterstützt werden wolle

An: Verein Samen der Solidarität
Rossmanngasse 40, 8010 Graz, Österreich
earth.prayers.info@gmail.com

Name: (zweier Menschen )(Vieraugenprinzip

Name der Organisation, des Vereins, der sich um die Unterstützung bewirbt (nur wenn es
sich um eine Organisation oder einen Verein handelt)

Wir suchen um Unterstützung an für: (Bitte zuerst das Ziel mit der höchsten Priorität
angeben und daneben den Geldwert angeben, der für die zufriedenstellende Durchführung
erwünscht wäre)(Danach gerne weitere Ziele angeben

Wir haben die Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises der zwei Menschen, die
unterschrieben haben, beigelegt. Wir sind damit einverstanden, dass die Earth Prayers
Bewegung und der Verein Samen der Solidarität die Daten, Videos und Fotos die wir
schicken, für Newsletter, Jahresberichte, Homepage, Social Media, Kalender frei verwenden
können.Wenn es sich um einen Verein haltet, dann legen wir auch die Kopie des
Vereinsregisterauszuges bei.
Wir freuen uns mit aller Transparenz mit dem Verein Samen der Solidarität, der die Earth
Prayers Initiative durchführt, zusammenzuarbeiten. Deshalb werden wir ganz klar
dokumentieren, wie wir die nanzielle Unterstützung, die uns von Earth Prayers zukommen
wir, verwenden. (Durch Fotos und Videos. Durch eine Liste der Ausgaben und wenn
möglich durch Rechnungen)
Unterschrift: (zweier Menschen
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Datum:

Bestätigung des Erhalts von nanzieller Unterstützung vom Verein
Samen der Solidarität durch die Earth Prayers Bewegung:
An: Verein Samen der Solidaritä
Rossmanngasse 40, 8010 Graz, Austria, Europ
earth.prayers.info@gmail.com

Name: (zwei Menschen)(Vier-Augenprinzip)

Name der Organisation / des Vereins der die Unterstützung bekommen hat
(optional):

Höhe des erhaltenen Betrages und Währung:

Wann und wie haben wir das Geld erhalten haben: (paypal, bank account, western
union, bar etc.)

Wie wir dieses Geld verwendet haben: (wenn möglich Photos der Rechnungen
beilegen)

Worte an die TeilnehmerInnen der Earth Prayers Bewegung (Menschen, die
Herzensvisionen, Projekte, Träume und Menschen gerne gemeinsam
unterstützen):

Unterschrift von zwei Menschen:
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Datum:

