
Hinweise zur Antragstellung in der Lokalen Partnerschaft für Demokratie im Ilm-Kreis: 

Der Begleitausschuss der Lokalen Partnerschaft für Demokratie entscheidet über die Förderung
von Projekten. Dieser Antrag dient dem Gremium als Basis für die Beratung. 

Bitte  senden Sie  die  ausgefüllte  digitale  Version  (ohne Unterschrift  und Stempel,  kein Scan!)
spätestens 14 Tage vor der jeweiligen Begleitausschusssitzung an die externe Koordinierungs-
und Fachstelle bei Arbeit und Leben Thüringen. (E-Mail : lap@arbeitundleben-thueringen.de  )  
Die Begleitausschusstermine finden Sie unter www.lap-ilmkreis.de
Erst nach erfolgter Rücksprache mit der externen Koordinierungs- und Fachstelle senden Sie den
Antrag  bitte  rechtskräftig  unterschrieben  per  Post  an  das  federführenden  Amt  der  Lokalen
Partnerschaft für Demokratie im Ilm-Kreis. 

Postadresse: 
Landratsamt Ilm-Kreis
Beauftragte für Ausländer und Behinderte des Ilm-Kreises
z.H. Frau Mückenheim
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
Telefon: 03628 738-109
Mail: d.mueckenheim@ilm-kreis.de

Bitte beachten Sie, dass im Antrag: 

 konkrete Zielstellungen und ein nachvollziehbares Handlungskonzept ausgewiesen werden,

 eine klare Abgrenzung des Projektes zu anderen Maßnahmen Ihres Trägers vorhanden ist, 

 keine  einfache  Wiederholung  bereits  durchgeführter  Projekte und  keine  automatische
Aufstockung und Verlängerung aktueller Projekte stattfindet,

 die Kooperationspartner*innen und ihre Mitwirkung klar dargestellt werden, 

 konkrete  Indikatoren,  anhand  derer  der  Erfolg  des  Projektes  bewertet  werden  kann,  benannt
werden,

 die Inhalte des Gender Mainstreaming Beachtung finden, 

 das eine konkrete Hauptzielgruppe ausgewiesen wird, 

 das Aussagen zur Erreichung der Zielgruppe und deren Beteiligung gemacht werden,

 Angaben erfolgen, wie viele Menschen aus der Region tatsächlich durch das Projekt aktiviert oder
wie viele Menschen in das Projekt einbezogen werden, 

 Aussagen  zur  Nachhaltigkeit,  was hat  das  Projekt  konkret  bei  wem bewirkt  (in  personaler  oder
struktureller  Hinsicht)  getroffen  werden  und  durch  das  Projekt  demokratische  Strukturen  und
Prozesse erlernt, erfahrbar  gemacht, werden können.

Sie brauchen Unterstützung bei  der  inhaltlichen Konkretisierung Ihrer  Projektidee? Sie  haben
Fragen zum Formular, zu förderfähigen Kostenpunkten, usw.? Die externe Koordinierungs- und
Fachstelle steht Ihnen gern fachlich beratend zur Seite, schreiben Sie uns an, dann können wir
vor Projektstart einen Termin vereinbaren. 

Nähere Informationen zur Lokalen Partnerschaft  für  Demokratie im Ilm-Kreis finden Sie unter:
www.lap-ilmkreis.de. 
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