
FAQ – Förderverein für TEN SING in Deutschland e.V. (i.G.) 
 
Was ist der Förderverein? 
Wir fördern die TEN SING-Arbeit in Deutschland, indem wir jedes Jahr TEN SING-Projekte auf örtlicher, 
regionaler oder bundesweiter Ebene finanziell unterstützen. 
 
Wer ist der Förderverein? 
Wir verstehen uns als Netzwerk von Unterstützern. Wir sind ehemalige und aktive TEN SINGer, Haupt- 
und Ehrenamtliche des CVJM, Freunde und Eltern von TEN SINGern. Alle, denen TEN SING am Herzen 
liegt und die diese Arbeit fördern möchten.  
 
Wie finanziert sich der Verein? 
Aus den Beiträgen der Mitglieder. Der Mindestbeitrag ist 5 € pro Monat. Je mehr Mitglieder der Verein 
hat, desto mehr TEN SING-Projekte können wir unterstützen. 
 
Was heißt dieses i.G.? 
In Gründung. Das heißt, dass alle Formalitäten der Gründung bereits erfolgt sind und nur noch die 
Eintragung ins Vereinsregister fehlt. Dafür ist der Termin aber schon vereinbart. Der Verein hat die 
Gemeinnützigkeit vom Finanzamt Kassel bereits anerkannt bekommen.  
 
Bekomme ich eine Spendenbescheinigung? 
Ja. Der Förderverein ist als gemeinnütziger Träger anerkannt. Sowohl für die Mitgliedsbeiträge, als 
auch für Spenden erstellen wir automatisch am Anfang des Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung. 
 
Wie kann ich Mitglied werden? 
Indem du den Mitgliedsantrag ausfüllst und an uns schickst. Darin legst du fest, wie hoch dein 
Mitgliedsbeitrag und dein Zahlrhythmus ist.  
 
Wie arbeitet der Förderverein? 
Das höchste Organ ist die Mitgliederversammlung, die alle zwei Jahre stattfindet. Unter anderem wählt 
sie den Vorstand, der aus bis zu sieben Personen besteht. Alle Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich. 
Sie legen die Strategie des Vereins und dessen Umsetzung fest. Der Vorstand kann Arbeitsgruppen 
einsetzen.  
 
Wie erfolgt die Mittelvergabe 
Durch den Vorstand und die Mitglieder. Das bedeutet: Alle Mitglieder bekommen einen Zugang zum 
Wahlsystem und können sich, wenn sie es möchten, für ihre Lieblingsprojekte entscheiden. Dadurch 
entsteht ein Ranking. In der Mittelvergabesitzung schaut sich der Vorstand das Ranking an und 
entscheidet bei jedem Projekt individuell ob es nach den Kriterien des Fördervereins voll finanziert 
werden kann oder eine Teilfinanzierung erhält. Diese Prozedur wird so lange fortgeführt bis das Geld 
alle ist. Darüber hinaus gibt es einen Sonder-Förderpreis den der Vorstand, unabhängig von der 
Rankingliste, für besonders herausragende Projekte vergeben kann.  
 
 
 
 
 
 
 



Wie kann ich mein Projekt fördern lassen? 
Im Online-System kannst du dein Projekt eintragen und dich somit für Fördermittel bewerben. Ein 
Online-Antrag ist vorraussichtlich im Sommer 2017 über die Webseite möglich. Dort findest du auch 
die Förderkriterien.  
 
Wie ist der zeitliche Ablauf? 
Mit Freischaltung des Systems im Sommer 2017 werden alle Fristen bekannt gegeben. Nach 
Beantragung erfolgt die Durchsicht nach den Förderkriterien und die Projekte werden für die 
Mitglieder frei geschaltet. Nach einer Wahlzeit findet die Mittelvergabesitzung statt und die 
Förderbestätigungen werden verschickt. Die Förderung erfolgt als Spende.  
 
Welche Projekte werden gefördert?  
Unser Ziel ist es, die TEN SING-Arbeit auf allen Ebenen zu fördern. Es ist also ganz egal ob eine einzelne 
TEN SING-Gruppe, ein deutschlandweites Seminar oder ein internationales Austauschprojekt einen 
Antrag stellt.  
 
Wie kam es zum Förderverfahren? 
Für das erste Förderjahr 2017/2018 hat der Vorstand einen Förderprogrammausschuss eingesetzt. 
Dieser hat das Förderverfahren erarbeitet und steht dem Vorstand auch in der Mittelvergabe beratend 
zur Seite. Nach dem ersten Durchlauf wird eine Prüfung und Anpassung erfolgen.  


