
Programm „Projektpartnerschaft“ 
2023 schreibt SOL erstmals das Programm „Projektpartnerschaft“ aus.  

Zielgruppe: 

Alle österreichischen NGOs, die sich mit Solidarität, Ökologie oder nachhaltigem Lebensstil befassen, 
sind zur Zusammenarbeit eingeladen. Ausgenommen sind nur NGOs, die bereits ein Recht auf 
Spendenabsetzbarkeit haben. 

Die Idee des Programms: 

Eine NGO bietet SOL die Zusammenarbeit bei einem bestimmten Projekt(-teil) an. SOL und die NGO 
schließen ein Partnerschaftsabkommen für dieses Projekt. Das bedeutet: 

 Die NGO und SOL unterhalten sich über die Projektinhalte; vielleicht kann SOL ein paar 
nützliche Ideen beisteuern. 

 SOL veröffentlicht das Projekt im SOL-Magazin (Auflage: 5.500 Exemplare), auf der SOL-
Website und im Newsletter „Electronic SOL“ (Reichweite: 6.000 Adressen) und lädt zum 
Spenden ein.  

 Die NGO nennt bei Publikationen zu diesem Projekt auch SOL als Projektpartner. 
 Sowohl SOL als auch die NGO empfehlen, auf das SOL-Konto mit Vermerk „Projektname“ zu 

spenden. Alle diese Spenden werden nach Vorgabe der NGO zu 100% für das Projekt 
verwendet. Diese Spenden sind dann steuerlich für die Personen, die gespendet haben, 
absetzbar, dadurch ist ein Anstieg des Spendenaufkommens zu erwarten. 

 Bis 31. März des Folgejahres erhält die NGO Einblick in die Bankunterlagen von SOL, um sich 
zu vergewissern, wie viel mit diesem Vermerk gespendet wurde. 

Risiko der NGO: 

Einige Spenden könnten irrtümlich ohne Vermerk getätigt werden und sind dann natürlich nicht dem 
Projekt zuordenbar. 

Risiko von SOL: 

Einige Personen, die SOL regelmäßig spenden, könnten den Vermerk anbringen, wodurch der Betrag 
dem SOL-Budget entzogen und der NGO weitergeleitet wird. 

Antrag der NGO: 

Bitte bis 12. April 2023 an sol@nachhaltig.at senden. Die Infos werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt. Der Vorstand von SOL wird bis Ende April 1 oder 2 Partnerschaftsanträge auswählen und 
die entsprechende(n) NGO(s) zu einem Kennenlern-Treffen einladen, bei dem die genauen 
Rahmenbedingungen der Kooperation besprochen werden. 
 



Bewerbung um eine Partnerschaft: 

 Name der NGO:  
 Adresse:  
 Email, Tel.: 
 Website/Facebookseite: 
 Zweck der NGO: 
 Spendeneinnahmen der NGO im Jahr 2022: 
 NGO ist ein Verein?  

o Wenn ja: ZVR-Nummer 
 NGO hat Spendenabsetzbarkeit? 

Das Projekt: 

 Ansprechperson(en) für das Projekt:  
 Projektname: 
 Projektinhalt, -ziele und -zielgruppen (max. 1 Seite):  
 Dafür nötiger Geldbedarf:  
 Projekt hat schon begonnen? Ja/nein (wenn ja; wann)  
 Projektlaufzeit geplant von ____ bis ____ (bei Bedarf verlängerbar) 
 Es wurde bereits ein ähnliches Projekt durchgeführt? Ja/nein 

 
 

 


