Projektbericht
Nach Abschluss des Projekts hast du einen Monat Zeit, dein Projekt schriftlich und mit Bildmaterial (ein
paar Fotos, ev. Video, …) zu dokumentieren. Die Berichtlegung erfolgt online auf www.eureprojekte.at.
Logge dich hierfür einfach auf der Website ein und folge den unten angegebenen Schritten.
* Mit Stern dargestellte Punkte sind verpflichtend.
Online-Bericht-Box / Kurztext (wird veröffentlicht) *
Fasse deine Projekterfahrungen in ein paar Sätzen zusammenfassen. Gib auch an, wieviele Personen
aktiv an der Umsetzung beteiligt waren, wieviele Personen schätzungsweise erreicht wurden und wo
das Projekt durchgeführt wurde. Diese Infos werden dann auf www.eureprojekte.at/projekte
veröffentlicht.
Langtext inklusive Abrechnung upload (wird möglicherweise veröffentlich)*
Formuliere deine Erfahrungen in eigenen Worten. Folgende Fragen interessieren uns besonders:
o
o
o
o
o

Was ist alles im Laufe des Projektes passiert?
Was ist dir besonders gut gelungen? Was hat Spaß gemacht?
Was glaubst du, was hat dein Projekt gebracht? Wem hat es was gebracht?
Gab’s Dinge, die du anders machen musstest als geplant? Gab’s Dinge die leider nicht
geklappt haben? Warum glaubst du, dass diese Dinge nicht geklappt haben? Was würdest du
nächstes Mal anders machen?
Was du uns sonst noch mitteilen magst …

Nicht alles muss schriftlich in Worten ausgedrückt werden - gerne kannst du den Projektbericht auch
kreativ gestalten mit Fotos, Zeichnungen oder einem kurzen Film (dann bitte um Youtube-Link zum
Film).
Kostenaufstellung *
Was du jedenfalls schriftlich abgeben musst, ist eine Auflistung aller Rechnungen, die mit dem
Projektgeld von EureProjekte bezahlt wurden. Die Ausgaben sollten weitgehend den Kosten aus
deinem Projektantrag entsprechen – kleine Abweichungen sind natürlich ok.
Alle Rechnungen müssen eingescannt und der Kostenaufstellung angefügt werden!
Die Originalrechnungen bleiben bei dir. Bitte bewahre die Rechnungen sieben Jahre lang (ab Abgabe
des Berichts) auf, da stichprobenartig Nachfragen gestellt werden können.
Wenn du nicht den ganzen Betrag gebraucht hast, bekommst du von uns Kontodaten, um das Geld
zurück zu überweisen.
Foto upload (wird veröffentlicht) *
Bitte lade ein oder mehrere Fotos vom Projekt hoch. Diese Infos werden dann auf
www.eureprojekte.at/projekte veröffentlicht.
Link zu Youtube (nur falls du sowas hast)
Upload Zeitungsartikel (nur falls du sowas hast)
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