You want to realize community projects?
Our SMARTis Programme offers support!
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„Was ist ein SMARTis-Programm?“
Ein von uns gefördertes Angebot von SMARTis für
SMARTis! Wie wäre es mit einer Sportgruppe, die
kickt, Badminton spielt oder joggen geht? Oder mit
einem Event im Gruppenraum, bei dem Ihr gemeinsam kocht, spielt, Präsentationen übt oder Filme
schaut? Ob Kochgruppe, Yogakurs oder Kinoreihe,
ob Garten-AG, Projekttag, Workshop oder Ausflug –
wir sind für viele Vorschläge offen!

„Welche Unterstützung
bekomme ich?“
Geld: Wir können z.B. Ausstattung, evtl. Raummieten, Leihgebühren, Honorare und Preise übernehmen und einen geselligen Rahmen schaffen.

Expertise: Wir beraten, z.B. können wir Kontakte
vermitteln oder bei der Suche nach Locations helfen.
Werbung: Wir informieren die Community mit professionell gestalteten Einladungen über das Projekt.

„Gibt es Vorteile für mich?“
Du kannst Deine Ideen umsetzen und sammelst wertvolle Erfahrungen, z.B. in Organisation und Teamleitung. Dein ehrenamtliches Engagement bestätigen
wir mit einer Urkunde, die auch Deine erfolgreiche
Antragstellung dokumentiert. Je nach Umfang des Einsatzes ist u.U. eine Aufwandsentschädigung möglich.

„Wie gehe ich vor?“
Schreib uns eine E-Mail mit einer ersten Idee und
wir helfen Dir, Dein Projekt genauer vorzustellen.
Ihr könnt auch als Team auf uns zukommen.
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„What‘s a SMARTis Programme?“

An activity for SMARTis, hosted by SMARTis, and
sponsored by us! It could be a sports group, which
meets for soccer, badminton or jogging. Or an
event in the common room to cook, play, practice
presentations or watch movies. Whether cooking
group, yoga course or cinema series, whether
gardening club, project day, workshop or excursion
- we are open for many suggestions!

„Which kind of support do I get?“
Funding: We can, for example, cover expenses for
equipment, room rentals, fees or prices, and also
take care of refreshments and the likes.
Expertise: We provide advice, and we can arrange
contacts or help finding suitable locations

SMARTments student bietet Dir mehr als ein Zuhause!
Neben unserer Projektförderungsinitiative bieten wir Dir ein vielseitiges Programm, durch das Du neue Seiten Deiner Stadt entdeckst, Insider-Einblicke in spannende Lebens- und
Arbeitsbereiche erhältst und Deine Community besser kennenlernst. Du hast Veranstaltungsideen oder Geheim-Tipps? Teile sie mit dem Tutoren-Team oder mit uns: events@smartments.de

Marketing: We inform the community about your
project with professionally designed announcements.

„Any advantages for myself?“
You can put your ideas into practice and gain
valuable experience, e.g. in organization and team
management. We will confirm your voluntary
commitment with a certificate that also documents
your success in securing funding for your project.
Depending on the scope of the assignment, an
expense allowance may be granted.

„How do I start?“
Drop us an e-mail with a first idea, and we will help
you to present your project in more detail. You can
also get in touch as a team!

