
 

Ausschreibung für Kleinstprojekte der Botschaft Amman 2018 

 

Die Botschaft Amman hat die Möglichkeit, Kleinstprojekte der humanitäre Hilfe und 

Entwicklungszusammenarbeit in einem Volumen von 7.000 EUR einer zivilgesellschaftlichen 

Organisation in Jordanien direkt zu fördern. Kleinstprojekte zielen auf punktuelle Notlagen der 

Bevölkerung ab und tragen den Grundbedürfnissen der ärmsten Bevölkerungsschichten Rechnung. 

Kleinstprojekte können nur im jeweils laufenden Jahr durchgeführt werden. 

 

Die Botschaft Amman ruft auch in diesem Jahr zivilgesellschaftliche Organisationen zu 

Bewerbungen für Projekte, die bis  zum 31.12.2018 abgeschlossen sein müssen, auf. Die Themen 

in diesem Jahr sind Vorschul-Erziehung und Frauenförderung. 

 

Schicken Sie der Botschaft Amman bis zum 30. September 2018 einen ausgefüllten Projektantrag 

und einen aussagekräftige Finanzierungsplan auf Deutsch oder Englisch an 

info@amma.auswaertiges-amt.de zur Weiterleitung an die Abteilung für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns über Ihre Vorschläge! 

 

Welche Projekte sind förderungswürdig? 

 

 Der jordanische Träger kann das Projekt nicht in Eigenleistung vollständig finanzieren. Ein 

Eigenbetrag sollte durch den Träger jedoch geleistet werden können. 

 Für das Projekt benötigte Sachgüter sollten in Jordanien beschafft werden können. 

 Personalausgaben des Projektträgers oder der im Rahmen des Projekts beauftragten 

Facharbeiter/innen und Materialtransportkosten sind zuwendungsfähig, wenn 

nachvollziehbar dargelegt werden kann, warum diese Leistungen nicht durch den 

Projektträger selbst oder von der lokalen Bevölkerung gewährleistet werden können. 

 Sollen Schulungsmaßnahmen durch das Projekt finanziell unterstützt werden, können im 

Rahmen der Schulungsmaßnahme anfallende Mieten, technische Ausstattung und Honorare 

für Seminarleiter übernommen werden. Jedoch keine Unterbringung, Verpflegung oder 

Tagegelder der Teilnehmer. 

 Das Projekt muss eine in sich geschlossene Maßnahme darstellen. Es darf zu keinen 

wiederkehrenden Verpflichtungen für die Botschaft Amman kommen. 

 Bei Anschubmaßnahmen können Vorprodukte und Materialien, welche in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Projekt stehen, für einen Zeitraum von maximal 6 Monaten 

bezuschusst werden. 

 Die Wartung für beschaffte technische Geräte muss auch nach Projektabschluss 

gewährleistet sein. 

 

Welche Projekte sind nicht förderungswürdig? 

 

 Projekte, die Einzelpersonen oder privilegierte Gruppen fördern oder deren Wirkung sich 

hauptsächlich auf Behörden oder staatliche Institution Jordaniens beschränken, ohne dass 

die Lebensumstände der örtlichen Bevölkerung verbessert werden. 

 Projekte, die bereits durch andere Mittel der Bundesrepublik Deutschland gefördert werden 

bzw. in Zukunft gefördert werden sollen. 

 Der Träger kann Folgeausgaben des Projekts nicht eigenständig tragen 

 Die durch das Projekt erzielten Wirkungen halten weniger als 3 Jahre an. 

 Projekte aus dem militärischen oder polizeilichen Bereich. 

 Projekte von Antragstellern, die nicht die notwendige Registrierung bei den zuständigen 

Behörden bei Antragstellung haben bzw. rechtliche Angelegenheiten nicht geklärt sind. 
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