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MACH DEIN DING! 2021  
- Gute Ideen für den Klimaschutz - 
 

 
Gute Ideen für den Klimaschutz im Alltag gibt es viele. Um diese umzusetzen, 

braucht eine Stadtgesellschaft möglichst viele Menschen, die Lust haben, sich zu 

engagieren. Doch oft fehlen die finanziellen Mittel dafür. 

Der Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. kann hier mit einer Projektförderung, 

die dieses Jahr freundlicherweise durch die Volksbank Rhein-Ruhr eG in Höhe von 

2.000 € zur Verfügung gestellt wird, helfen. 
 

Wer kann sich hier bewerben? 
Beispielsweise Initiativen, Schulklassen, Kitas oder auch Privatpersonen 

können sich bewerben. 

 

Was wird gefördert? 

Es werden Umweltprojekte gefördert, die sich für Themen des Klimaschutzes 

in Mülheim an der Ruhr einsetzen und als positives Beispiel dienen können. 

Grundvoraussetzung für die Förderung ist, dass das Vorhaben einer 

Allgemeinheit zugutekommt und möglichst offen ausgelegt ist. Zu den 

geförderten Projekten können zählen: Aktionen, Veranstaltungen, 

Exkursionen, Feste, Projekte. Diese sollten stets den Klimaschutz im Fokus 

haben und sich an bestimmte Richtlinien halten. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Bei der Beschaffung und Durchführung gibt es Folgendes zu beachten:  

❖ Vermeidung von Müll, indem auf eine angemessene Menge von 

Werbemitteln geachtet wird.  

❖ Werbematerialien sollten nicht übermäßig und wenn dann auf 100 % 

Recyclingpapier gedruckt werden. 

❖ Neu angeschaffte Produkte und Materialien sollen so klimafreundlich 

wie möglich sein:das heißtmöglichst regional, fair und ökologisch 

produziert. 
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Welche Kosten werden gefördert? 

Folgendes wird beispielsweise gefördert: 

❖ Material für handwerkliche Tätigkeiten  

❖ Benötigte Werbemittel  

❖ Material für die Durchführung von Aktionen  

❖ Reisekostenzuschüsse für den ÖPNV  

❖ Honorarkosten 

 

Wie läuft‘s? 

Folgendes wird beispielsweise gefördert: 

Stellt im Juni 2021 per Antragsformular einen Antrag beim Mülheimer Initiative 

für Klimaschutz e. V. Erklärt, was Euer Projekt für den Umweltschutz leisten 

kann und wie viel Geld dafür nötig ist (kurze Kostenaufstellung). Die 

Höchstfördersumme beträgt maximal 400 €je Projekt. 

 

Wie schnell geht das? 
Der Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. berät Anfang Juli 2021 

gemeinsam mit der Volksbank Rhein-Ruhr eG über die eingegangenen 

Anträge. Alle Antragsteller:innen bekommen da nach so schnell wie möglich 

eine Rückmeldung. 

 

 

 

  Weitere Infos: 

Geschäftsstelle des Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V.  
https://www.klimaschutz-mh.de - https://www.facebook.com/klimaschutzmh. 

https://www.facebook.com/klimaschutzmh

