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Richtlinien und Ablauf für öffentlichkeitsrelevante Veranstaltungen und Projekte 
 
1. Grundsatz 
 
Gemäss unseren Statuten (§ 3, Aufgaben a und b) fördert der SFV die Verbreitung und 
Weiterentwicklung der Feldenkrais Methode sowie die Kontakte unter den Feldenkrais Practitioner. 
Dementsprechend werden öffentlichkeitsrelevante Veranstaltungen, die von unseren Mitgliedern 
organisiert und durchgeführt werden, im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets unterstützt.  
 
Alle dem Verband zur Verfügung stehenden Mittel für Werbung (Plakate, Videos, Fotos, Rollups, 
Flyers etc.) können gratis ausgeliehen bzw. bezogen werden, sofern sie nicht der persönlichen 
Werbung dienen.  
 
Der Vorstand unterstützt bei Bedarf beratend.  
 
Der Vorstand schreibt zweimal jährlich einen Wettbewerb für Projekte öffentlichkeitsrelevanter 
Veranstaltungen aus. Aus den zum jeweiligen Stichtag eingegangenen Anträgen werden Projekte 
zu Unterstützung ausgewählt. Der Vorstand entscheidet über die Anzahl geförderter Projekte und 
über die Höhe des Förderungsbetrags im Rahmen des von der MV bewilligten Betrages.  
 
2. Grundsätzliche Kriterien für die Förderung von öffentlichen Veranstaltungen/Projekten 
 
a. Die Projektleitung ist SFV-Mitglied, bei Gruppen müssen mind. 80 Prozent der Beteiligten 

Verbandsmitglieder sein.  
 

b. Die Anlässe haben der Verbreitung und Weiterentwicklung der Feldenkrais Methode zu dienen. 
(Promotion und Bekanntmachung für die eigenen Aktivitäten sind zwar erlaubt, müssen aber klar 
getrennt sein). 

 
c. Der Zusammenschluss mehrerer Personen ist wünschenswert, Aktionen Einzelner jedoch 

möglich. Arbeiten mehrere Mitglieder zusammen, wird eine Projektleiterin designiert. Diese ist 
zuständig für das Einreichen des Gesuchs, die Kommunikation mit dem SFV-Vorstand sowie für 
die Rechnungsstellung und das Verteilen des bewilligten Unterstützungsbeitrags.  

 
d. Besonders erwünscht sind Anträge, die die Methode in einem bisher nur wenig erschlossenen 

Umfeld bekannt machen oder die in Regionen stattfinden, in denen Feldenkrais noch wenig 
bekannt ist.  

 
e. Der SFV-Vorstand darf einen zugesprochenen Betrag an Bedingungen knüpfen und den 

eingereichten Betrag allenfalls kürzen oder erhöhen.  
 
f. Massstab für die Vergabe der zur Verfügung stehenden Mittel ist die zu erwartende Resonanz 

einer Aktion in der Öffentlichkeit und in der Presse.  
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3. Praktisches Vorgehen/Ablauf

a. Stichtage für die Einsendung der Anträge sind der 31. März und der 30. September. Anträge
können jederzeit eingereicht werden, der Vorstand bearbeitet sie nach dem nächstfolgenden
Stichtag.

b. Der Vorstand entscheidet über die Vergabe von Fördergeldern innerhalb von zwei Wochen
nach dem jeweiligen Stichtag.

c. Der Antrag muss auf dem vom SFV zur Verfügung gestellten Formular eingereicht werden
und beinhaltet:

• Projektleitung und Kontaktperson
• Weitere beteiligte Personen
• Kurzbeschrieb
• Vorgesehene Aktivitäten (Ort, Datum, Dauer, zu erwartendes Publikum)
• Kurze Begründung, weshalb die Veranstaltung/das Projekt öffentlichkeitsrelevant ist

und inwiefern der Anlass der Verbreitung der Feldenkrais Methode dient
• Budget: Zusammenstellung sämtlicher zu erwartenden Ausgaben (Flyer, Plakate,

Inserate, Miete, etc.) sowie Einnahmen; ungefähre Auflistung der zu leistenden
Arbeitsstunden

• Gewünschter Unterstützungsbeitrag. Dieser soll verhältnismässig sein in Bezug auf
die öffentliche Relevanz und den geleisteten personellen und materiellen Aufwand

d. Sämtliche Drucksachen, Publikationen sowie Pressemitteilungen müssen mit dem Vermerk
„Mit freundlicher Unterstützung des Schweizerischen Feldenkrais Verbandes SFV“ und dem
SFV-Logo versehen sein. Sie dürfen nur mit dem Einverständnis des Vorstandes gedruckt
werden.

e. Nach dem Anlass erhält der SFV einen Kurzbericht, der auch im Newsletter publiziert werden
darf, sowie eine Rechnung in Höhe des bewilligten Unterstützungsbeitrags.

Gemäss Vorstandssitzungen 2018 / (ersetzt die Richtlinien von 2017) 


