Departament federal da l’intern DFI
Uffizi federal da cultura UFC

Formular per dumondas sin il champ da la promoziun da la lingua e
cultura rumantscha ordaifer la Svizra rumantscha
Formular für Gesuche im Bereich der Förderung der rätoromanischen
Sprache und Kultur ausserhalb der rätoromanischen Schweiz
Titel dal project / Projekttitel

Organisaziun purtadra / Trägerorganisation

Tip d’organisaziun / Trägerart
Uniun / Verein

Fundaziun / Stiftung

Interpresa / Unternehmung:
Auter / Anderes:
Persuna da contact / Kontaktperson
Titel / Anrede
Num / Nachname

Prenum / Vorname

Via / Strasse
ZP / PLZ

Lieu / Ort

Cantun / Kanton

Pajais / Land

Lingua da correspundenza / Korrespondenzsprache
Rumantsch

Deutsch

Auter / Andere

Adressa d’email / eMail-Adresse
Numera da contact / Kontaktnummer
Datum e suttascripziun / Datum und Unterschrift

Inoltrar electronic fin ils 1 d'october 2021 a / Elektronisch einzureichen bis am 1. Oktober 2021 an:
kultur_gesellschaft@bak.admin.ch
Per ulteriuras infurmaziuns As drizzai a / Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Clau Dermont, secziun Cultura e societad, clau.dermont@bak.admin.ch, tel. 058 / 467 39 97.

2021-07

Uffizi federal da cultura UFC
Cultura e societad
Hallwylstrasse 15, 3003 Berna
www.bak.admin.ch
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Intent / Vorhaben
Per plaschair far indicaziuns davart l’intent dal project. Legiai per quai attentamain il mussavia.
Bitte machen Sie nachfolgend Angaben zu Ihrem Vorhaben. Lesen Sie dazu die Wegleitung aufmerksam
durch.
Descripziun / Kurzbeschrieb

Sparta / Bereich
Emprender e consolidar la lingua rumantscha per uffants e giuvenils /
Erlernen und Festigen der rätoromanischen Sprache für Kinder und Jugendliche
Diever da la lingua rumantscha / Umgang mit der rätoromanischen Sprache
Focus regiunal / regionaler Schwerpunkt
entira Rumantschia inclus diaspora rumantscha

entira diaspora

diaspora rumantscha en il chantun Grischun
diaspora rumantscha ordvart il chantun Grischun
Status
nov project / neues Projekt

project existend / existierendes Projekt

Pertge è Vossa organisaziun l’endretga per realisar quest intent?
Was zeichnet Ihre Organisation aus, um dieses Vorhaben zu realisieren?

Durada dal project / Projektdauer
Meds finanzials dumandads UFC / Beantragter Betrag BAK
Budget general da l’intent / Gesamtbudget des Vorhabens
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Finamiras ed effects / Wirkungsziele
Numnai las trais finamiras las pli impurtantas da l’intent e descrivi las mesiras, cun las qualas las finamiras
duain vegnir cuntanschidas.
Nennen Sie die drei wichtigsten Wirkungsziele des Vorhabens und führen Sie die entsprechenden
Massnahmen auf, mit denen die jeweiligen Ziele erreicht werden sollen

Orientaziun, organisaziun e documentaziun / Ausrichtung, Organisation und Dokumentation
È l’intent adressà ad ina gruppa da mira specifica?
Ist das Vorhaben auf eine spezifische Zielgruppe ausgerichtet?
Na / Nein

Gea / Ja

Descripziun da la gruppa da mira / Beschreibung der Zielgruppe

Co vegn la gruppa da mira integrada? (concepziun, elavuraziun, evaluaziun)
Wie findet der Einbezug der Zielgruppe statt? (Konzeption, Erarbeitung, Evaluation)

Co è la gruppa da project organisada? Wie ist das Projektteam organisiert?
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Descrivi las differentas etappas ch’èn planisadas per la realisaziun da l’intent.
Beschreiben Sie die verschiedenen Etappen, welche zur Umsetzung des Vorhabens geplant sind.

Documentaziun ed evaluaziun, datas / Dokumentation und Auswertung, Daten

Communicaziun e lavur da publicitad / Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit

Evaluaziun / Evaluation

Cooperaziun e rait / Kooperationen und Vernetzung
Inditgai, cun tge partenaris che vus collavurais. Precisai il stadi d’obligaziun da questa cooperaziun.
Führen Sie auf, mit welchen Partner/innen zusammengearbeitet werden soll. Geben Sie den aktuellen
Stand der Verbindlichkeit dieser Zusammenarbeit an.
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Ristgas
Numnai las trais ristgas las pli impurtantas da Voss intent e demussai, co Vus vulais prevegnir a questas.
Nennen Sie die drei wichtigsten Risiken Ihres Vorhabens und zeigen Sie auf, wie Sie diesen vorbeugen.

Conto da pajament / Zahlungsverbindung
Per plaschair inditgar il conto da pajament relevant per Voss intent.
Bitte geben Sie die für Ihr Vorhaben relevante Zahlungsverbindung an.
Num da la banca / Name der Bank
Adressa da la banca / Adresse der Bank
Numra d’IBAN / IBAN-Nummer
Possessur(a dal conto / Kontoinhaber/in
Adressa dal/da la possessur(a dal conto / Adresse des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin

Remartgas / Bemerkungen
Per plaschair resguardai era las agiuntas obligatoricas (tut en in document da pdf, max. 30 paginas):
Beachten Sie zudem das Einreichen der oblig. Beilagen (in einem PDF-Dokument, max. 30 Seiten):
-

descripziun detagliada da l’intent / Detaillierte Beschreibung des Vorhabens

-

plan da finanziaziun detaglià e budget / Detaillierter Finanzierungsplan inkl. Budget

-

agenda / Zeitplan

-

structura d’organisaziun dal project / Organisationsstruktur des Projekts

-

brevs da sustegn / Unterstützungsschreiben

Ulteriuras agiuntas / Weitere Anhänge:
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