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inanz A  des Kokreises

gestellt am atum  dd mm  
erantwortliche erson  
ailadresse
elefon

für Arbeitsstruktur

Was wird geplant? Wo? Wie? Welche Themen werden bearbeiten? 
Gibt es Kooperationspartner*innen?

. as sind die iele der Aktivitäten

ie wird das Erreichen der iele über rüft gemessen  

it welchen ethoden wirkt das ro ekt in die ffentlichkeit

ormular zur Beantragung von ro ektmitteln für 2022
itte mit dem ostenlosen crobat  eader oder einem ergleichbaren rogramm a s llen

1. Antrag

. eitraum des Projekts:

3. Bezeichnung des ro ekts

. Erläuterung der beantragten Aktivitäten
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. elches sind die ielgru en
bitte einzelne Gruppen definieren

Wie werden die unterschiedlichen Zielgruppen jeweils erreicht?

. ind ublikationen ge lant

Wenn a  Welche bli ationen sind geplant 
Thema  m ang  Kosten ? Wie erreichen diese 

die ielgr ppen?

. entlichkeitsarbeit
Wie wird das ro e t  das Thema in der entlich eit beworben? 
Wie wird das ro e t  das Thema in ttac beworben?

er ist verantwortlich für die ents rechende 
ebsite  ame  ailadresse

nein ja

. ibt es Koo erations artner innen

Wenn ja: Welche?nein ja
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1 . Erwartete Kosten

in el osten esamt osten ommentar

11. Erwartete Einnahmen

inna men      ommentar

igenanteil
eitr ge on artner innen 
eilna mege ren S en en 
er aufserl se

Antrag Atta
an ere Antr ge

E A

1 . essourcen Bundesbüro

Welche arbeit a s dem ndesb ro tions nterst t ng  ressearbeit
ampaigning  erienbrie e  etc  soll ange ragt werden?

(Die obigen Buttons funktionieren mit dem kostenlosen Acrobat Reader - https://get.adobe.com/de/reader/)

 Sa osten
aummiete
onorare
u li ationen l er  
ros ren  ro u tionen 
anner  us

a rt-  erna tungs osten 
eitr ge  - e ren

E A



13. Kurzer Bericht über Aktivitäten im laufenden Jahr sowie weitere Erläuterungen
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	ubü

	Antragstellung: 01.09.2021
	verantw: Hugo Braun
	Mail: braun@attac.de
	Tel: 01715422515
	Attac: KoKreis/Internationales
	von - bis: 2022
	Name1: Weltsozialforum, Internationaler Rat
	Name2: 
	Akti: 1. Wahrnehmung des ständigen Mandats von Attac De im Internationalen Rat des WSF (KoKreis-Beschluss vom 10.06.2011). Es sind normalerweise Reisekosten und Solidaritätsbeiträge für jährlich zwei Sitzungen erforderlich. Die Sitzungen 2020 und 2021 haben wegen der Pandemie virtuell stattgefunden. 

2. Teilnahme am V. Weltsozialforum Anfang Mai 2022 in Mexico. Neben meiner obligatorischen Teilnahme als Mitglied des Finanzausschusses des Internationalen Rats werden Reisekosten für mindestens ein weiteres, möglichst jüngeres, weibliches Mitglied aus den Attac-Gremien beantragt. 

Anmerkung zu 1.:
Normalerweise sind die Reisekosten für die Wahrnehmung des Mandats im Internationalen Rat des WSF dauerhafter fester Bestandteil des Haushaltsentwurfs und müssen nicht extra beantragt werden. KoKreisbeschluss vom 10.06.2011.


	Ziele: 1. Teilnahme an den Entscheidungsprozessen der Leitungsgremien des WSF.
2. Internationale Vernetzung, Präsentation und Werbung für die Europäische Sommeruniversität in Frankfurt. 
 
	Öffentlichkeit: 
	Eva: Berichterstattung im KoKreis und in der AG Internationales
	Zielgr: 
	ErrZielgr: 
	Group7: 7nein
	Publi: 
	PR: Gruppenrundbrief
	Wer ist verantwortlich für die entsprechende Website: braun@attac.de
	Group9: 9nein
	Evaluation: 
	K10: 
	K11: 
	K20: 
	K21: 
	K30: 
	K31: 
	K40: 
	K41: 
	K50: 
	K51: 
	K60: 1.500
	K61: 4.500
	K70: 100
	K71: 300
	K80: 
	K81: 
	K82: 
	K90: 
	K91: 
	K92: 4.800
	K102: 
	Komm1: Da die in den Haushalten 2020 und 2021 für das WSF enthaltenen Mittel nicht ausgeschöpft und ihre Übertragung den jeweiligen nächsten Haushalt beantragt worden war, dürfte sich die erforderliche Summe für diesen Antrag auf kaum mehr als 1.500 belaufen. 
	E1: 
	E2: 
	E3: 
	E4: 
	E5: 
	E6: 
	E7a: 
	E7: 
	E8a: 
	E8: 
	E9: 
	Komm2: 
	Bubü: 
	Speichern unter: 
	Speichern: 
	Löschen: 
	Erläut: Im Laufenden Jahr 2021 haben vier virtuelle Sitzungen des Internationalen Rats und drei Sitzungen der Finanzkommission stattgefunden, an denen ich teilgenommen habe. 


