
 
Bewerbung um Maker Cities-Förderung 2017 

 
Vielen Dank für dein Interesse an einer Bewerbung um eine Etsy Maker Cities-Förderung. 
Bewerbungen sollten durch eine gemeinnützige Organisation mit Präsenz vor Ort oder eine 
lokal anerkannte Bildungseinrichtung eingereicht werden. Außerdem sollte jeder Bewerbung ein 
Brief eines örtlichen Behördenvertreters beigefügt werden, der das Projekt befürwortet; in dem 
Brief sollte dargelegt werden, wie er oder sie die Arbeit unterstützen wird und inwiefern einer 
oder mehrere Etsy-Verkäufer daran beteiligt sein werden.  
 
Bewerbungen, bei denen einer dieser Interessensvertreter fehlt, können von Fall zu Fall geprüft 
werden. Potentielle Bewerber, denen die Unterstützung von einem oder mehreren 
Interessensvertretern fehlt, können sich an Etsy wenden. Bitte sende jegliche Fragen sowie die 
vollständigen Bewerbungsunterlagen (als einen einzigen Dateianhang) an 
etsymakercities@etsy.com.  
 
Bewerbungen werden bis zum 26. Mai 2017 akzeptiert.  
 
Förderungsmöglichkeiten 
Forschungsförderung: Diese Förderung läuft ein Jahr lang. Sie soll lokalen kreativen 
Gemeinschaften dabei helfen, besser zu verstehen, welchen Herausforderungen sich 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen in ihren Gemeinden stellen müssen, wenn sie ein kreatives 
Unternehmen gründen und weiterentwickeln möchten. Gleichzeitig soll untersucht werden, wie 
man diese Hindernisse überwinden kann. Förderbeträge von bis zu 30.000 US-Dollar (oder 
dem entsprechenden Betrag in der örtlichen Währung) werden vergeben.  
 
Projektförderung: Hierbei handelt es sich um eine zweijährige Förderung für lokale kreative 
Gemeinschaften. Diese sollten bereits bestimmt haben, wo und wie man benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen dabei unterstützen kann, sich als kreative Unternehmer 
weiterzuentwickeln. Sie sollten eine Lösung parat haben, die unverzüglich umgesetzt werden 
kann. Förderbeträge von bis zu 60.000 US-Dollar (oder dem entsprechenden Betrag in der 
örtlichen Währung) werden für einen Zeitraum von zwei Jahren vergeben.  
 
 
Für welche Förderung bewirbst du dich? (Bitte ankreuzen.) 
❏ Forschungsförderung für ein Jahr  
❏ Projektförderung für zwei Jahre 
   

Standort (Ort, Bundesland oder Stadt, Land) 
 
 
Informationen zu Interessensvertretern 

 
Name der Organisation 
URL (falls vorhanden) 

      Vollständiger Name der Kontaktperson 



 
Derzeitige Stellung 
E-Mail-Adresse 
  
 
 
Vollständiger Name des lokalen Behördenvertreters, der das Empfehlungsschreiben verfasst 
Behörde/Abteilung 
Derzeitige Stellung 
Zeitraum der Stellung 
E-Mail-Adresse 
 

Bitte beachte, dass jede direkte persönliche Verbindung (etwa familiäre Verbindungen) 
zwischen dem örtlichen Behördenvertreter und dieser Organisation oder Personen in ihrem 
Vorstand zur Disqualifizierung führt. Wir benötigen diesen Brief, damit wir Projekte 
auswählen können, bei denen eine gute Zusammenarbeit zwischen der kreativen Gemeinschaft 
und den lokalen Behörden besteht. Denn das erhöht die Erfolgschancen des Unterfangens. 
 
 

Vollständige Namen der Etsy-Verkäufer 
URLs der Etsy-Shops 
E-Mail-Adressen 
 

Bitte beachte, dass nach dem Einreichen dieser Bewerbung ein Etsy-Mitarbeiter deinen Shop 
überprüfen wird, um sich zu vergewissern, dass er Etsys Nutzungsbedingungen und weiteren 
Richtlinien entspricht. 

  
Informationen zur steuerbefreiten Organisation 
Förderungsbeträge werden über die steuerbefreite gemeinnützige Organisation oder anerkannte 
Bildungseinrichtung gezahlt, die in der Bewerbung aufgeführt ist. Gib daher bitte im Folgenden 
weitere Informationen zu der gemeinnützigen Organisation oder anerkannten 
Bildungseinrichtung an.  

  
Adresse, unter der die Organisation gegründet wurde 
Jahr der Gründung 
Eindeutige Identifikationsnummer (z. B. Steuernummer) 
Website 
Telefonnummer 
Erklärte Mission der Organisation 
Vorstandsmitglieder  

  
Bitte füge dieser Bewerbung die folgenden Anlagen bei: 
● Für Organisationen in den USA: Nachweis der Steuerbefreiung mit Status 501c3; für 

Organisationen in anderen Ländern: entsprechenden behördlichen Nachweis der 
Gemeinnützigkeit 

● Die letzten Steuernachweise, im Idealfall aus den vergangenen 12 Monaten 



 
● Das Betriebsbudget 
● Den letzten Jahresbericht, falls vorhanden 
  

 
Durch das Einreichen dieser Bewerbung bestätigst du, dass die gemeinnützige Organisation 
nicht von dem örtlichen Behördenvertreter, der das Empfehlungsschreiben verfasst, kontrolliert 
wird, und dass der Behördenvertreter keinerlei finanziellen Vorteil durch die Erteilung der 
Förderung erhält, dass der Behördenvertreter also keine dementsprechende Stellung bei der 
gemeinnützigen Organisation innehat. 
 
 
 
Hintergrundinformationen 
Hilf uns, deine Gemeinschaft besser zu verstehen, indem du Folgendes in bis zu 500 Wörtern 
zusammenfasst: 
● Welche Rolle spielt die Kreativwirtschaft in deiner Umgebung, und welche 

Möglichkeiten siehst du, ihr zum Durchbruch zu verhelfen oder sie auszubauen? 
● Welche Bevölkerungsgruppe(n) möchtest du unterstützen oder erforschen und warum? 

Bitte mach spezifische Angaben und beziehe ggf. alle relevanten Informationen zu 
geografischer Verortung, sozioökonomischem Status, Herkunft oder ethnischer 
Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung/Andersfähigkeit 
und anderen Merkmalen mit ein. 

  

Projektvorhaben 
Bitte beschreibe dein Projektvorhaben, indem du Folgendes in bis zu 1.000 Wörtern 
zusammenfasst: 
● Beschreibe klar und verständlich das Problem oder die Herausforderung, die du in 

deiner Gemeinschaft angehen oder besser verstehen möchtest. 
● Was ist das erklärte Ziel deines Projekt- oder Forschungsvorhabens? 
● In welchem Bezug stehen das Problem oder die Herausforderung und das Ziel deiner 

Arbeit zur Zielsetzung von Maker Cities? 
● Welche Strategien hast du, um dein Ziel zu erreichen? Welche potenziellen 

Herausforderungen könnten bei der Umsetzung auftreten? Welche Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Ressourcen werden neben diesem Förderungsgeld für eine erfolgreiche 
Umsetzung benötigt? 

● Wie hast du vor, die Effektivität oder den Erfolg des vorgeschlagenen Projekts zu 
messen? Welche spezifischen Messdaten planst du für deine eigene Erfolgskontrolle zu 
erfassen? 

● Wie soll das Projekt nach Ende des Förderzeitraums weitergeführt werden? 
  

 
 
 
 



 
Zeitplanung 
Bitte stelle in bis zu 300 Wörtern eine Zeitplanung für die Umsetzung vor, einschließlich 
spezifischer Meilensteine, mit denen dein Fortschritt nachverfolgt werden kann. Bitte gib dabei 
das geplante Start- und Abschlussdatum an. 

  
  

Budget und Mitarbeiter 
Bitte gib Folgendes in bis zu 750 Wörtern an: 
● Beantragter Förderungsbetrag 
● Vollständiges Projektbudget einschließlich Verwendung von Maker Cities-Geldern 
● Bitte führe ggf. andere geplante Finanzierungsquellen sowie die geplanten Beträge und 

den Status jeder dieser Bewerbungen auf. 
● Beschreibe, warum jede Person oder Organisation im Bewerbungsteam die besten 

Voraussetzungen für diese Arbeit hat, einschließlich relevanter Erfahrung, vorheriger 
Erfolge und Einbindung in die Gemeinschaft. 

 
 
 
 
 


