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Dann reichen Sie bei
uns ein Projekt ein!

Von der Idee
zum Projekt!

Citoyenneté bedeutet zuerst einmal
politische Partizipation. Zu Citoyenneté
gehört aber auch das Engagement für
die Gesellschaft und der Wille, aktiv an
der Gestaltung der gesellschaftlichen
Verhältnisse mitzuarbeiten. Und ganz
wichtig: Citoyenneté betrifft alle.

Eignet sich meine Idee für ein Citoyenneté-Projekt?

Wie wird mein Gesuch beurteilt?

Ja, wenn es Ihr Ziel ist,
… möglichst breite Bevölkerungsschichten nachhaltig am öffentlichen Leben
teilnehmen und teilhaben zu lassen.

Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten unterstützt die EKM Projekte,

Ja, wenn die Aktivitäten
… den Beteiligten erlauben, sich in partizipative Prozesse einzubringen.

… welche bisher nicht durch andere Quellen finanziert worden sind.

Die Eidgenössische Migrationskommission EKM will die Citoyenneté fördern.
Denn es ist ihr wichtig, dass möglichst
breite Bevölkerungskreise in politische
Prozesse einbezogen werden. Sie ist
überzeugt, dass die Demokratie darauf angewiesen ist, dass die gesamte
Bevölkerung mitreden und auch mit
bestimmen kann.

Ja, wenn Sie bereit sind,
… an den Aktivitäten, die im Rahmen des Programms «Citoyenneté» organisiert
werden, teilzunehmen.

Die EKM hat deshalb das Programm
«Citoyenneté» lanciert. Es umfasst verschiedenste Projekte, die neue Partizipationsmöglichkeiten erschliessen. Im
Fokus stehen dabei vier Aspekte: die
Information, die Mitsprache, die Mitgestaltung und die Mitentscheidung.

… einige oder alle vier Aspekte der politischen Partizipation – Information,
Mitsprache, Mitgestaltung, Mitentscheidung – fördern.

… die Resultate Ihres Projekts in einem Schlussbericht festzuhalten.
… sich mit verschiedenen Institutionen – Gemeinden, Integrationsfachstellen,
Vereinen etc. – zu vernetzen.

… welche die Ziele des Programms «Citoyenneté» unterstützen.
… welche von weiteren Partnern unterstützt werden.
... welche die Kriterien des Programms «Citoyenneté» erfüllen.
Projekte werden aus dem Integrationskredit des Bundes finanziert.
Wir freuen uns auf Ihr Gesuch!

Interessiert?

… Ihr Engagement in die Öffentlichkeit zu tragen.

Haben wir Ihr Interesse an der Citoyenneté geweckt?
Möchten Sie mehr darüber wissen?

Wie stelle ich ein Gesuch?

Die Broschüre «Citoyenneté – auf den Punkt gebracht»
enthält ausführliche Informationen darüber, was
Citoyenneté bedeutet.

Gehen Sie auf das Online-Gesuchsportal:
www.integrationsfoerderung.admin.ch
Registrieren Sie sich und folgen Sie den weiteren Anweisungen.
Fristen:
	Die Gesuche werden zweimal jährlich geprüft. Projekte, die jeweils vor
dem 15. März eingereicht werden, erhalten in der Regel bis Ende Juni eine
Antwort. Projekte, die jeweils vor dem 15. September eingereicht werden,
erhalten in der Regel bis Ende Dezember eine Antwort.
Projekte müssen bis spätestens Ende 2023 abgeschlossen sein.

Alle Unterlagen finden Sie auf der Website der EKM www.ekm.admin.ch
Für das Programm «Citoyenneté» zuständig:
Elodie Morand
elodie.morand@ekm.admin.ch
058 465 98 10

