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Portrait

Förderbereich: Umweltsensibilisierung
Verein Fairplay, Projekt Fair Battles

Förderbereich: Kind-Eltern
FHNW, Projekt Philofit

Förderbereich: Kooperation und
Konfliktbearbeitung
Stiftung IdéeSport, Präventionsprogramm EverFresh

P o r t r a i t 3 F O F Ö R D E R O R G A N IS A T I O N

Unser Wirkungsfeld

Die Förderbereiche

Die Arbeitsweise

Die Förder
bedingungen

Die Welt braucht Menschen, die sich
stark machen für das Wohl der Gesell
schaft und dieses mitgestalten. Neues
entsteht, wenn Menschen sich und an
deren ermöglichen zu lernen und sich zu
entwickeln. Es sind diese Lernprozesse,
für welche wir uns stark machen.

Wir engagieren uns in den 3 Förder
bereichen:

Jeder geförderte Projektleiter wird
durch einen Delegierten der Förderorga
nisation begleitet. Dies beginnt bei der
Sicherung der Projektplanung und der
Vereinbarung über die Zusammenarbeit
und dauert über die Umsetzung bis zum
Abschluss des Projektes an.

Folgende Bedingungen sollte ein Vorha
ben mitbringen:

Unsere Stiftung wird von Menschen
kontaktiert, die dazu beitragen wol
len, dass sie selbst und andere ihre
Lebensbedingungen nachhaltig besser
gestalten können, sowohl in Beziehung
miteinander als auch zum Umfeld. Dazu
haben sie Ideen und Tatendrang, benöti
gen aber auch finanzielle Mittel für die
Umsetzung.
Diese Menschen wollen wir fördern.
Menschen, die sich auf das Lernen mit
anderen einlassen und die mit ihren
konkreten Ideen und Taten das Zusam
menwirken stärken. So kann durch die
Gestaltung von Lernräumen nachhal
tig Gemeinsames und Gemeinnutzen
entstehen.

Kind – Eltern
Eine wertschätzende Wechselbeziehung
zwischen Kindern und Erwachsenen
schafft vielfältige Möglichkeiten gegen
seitig zu lernen.
Umweltsensibilisierung
Über das eigene Verhalten bezüg
lich Umwelt nachzudenken macht es
möglich, eine nachhaltige Entwicklung
mitzugestalten und diese auch mitzu
verantworten.
Kooperation und Konfliktbearbeitung
Wer als Beteiligter Konflikte, Blockaden
oder Krisen bearbeiten kann, fühlt sich
in seiner Kompetenz bestärkt und kann
Kooperation und Neues entstehen
lassen.
Lesen Sie auf unserer Webseite mehr
zu geförderten Projekten in diesen
Bereichen: http://www.3fo.ch

Die Delegierten sind Menschen aus
unterschiedlichen Branchen und mit
verschiedensten Erfahrungen. Sie ar
beiten selbst in der Organisations- und
Personalentwicklung und bilden sich
regelmässig weiter.
In der Begleitung der Projektleiter ge
währen sie eine objektive und professio
nelle Aussensicht. Im Austausch können
zum Beispiel neue Zusammenhänge
und weitere Handlungsmöglichkeiten
ersichtlich werden.
So wird eine optimale Realisierung des
Projektes möglich und die Umsetzung
unseres Stiftungszweckes sichergestellt.

• Als Projekt aufgebaut mit Anfang
und Ende
• Gemeinnützige Wirkungen entstehen
in den genannten Förderbereichen
• Es sind Menschen beteiligt, die mitei
nander wirken, sich auseinanderset
zen
• Prozessorientiertes Lernen findet auf
verschiedenen Ebenen statt
• Projektziel ist eine nachhaltig wirken
de, lebensfähige Struktur, durch die
Menschen in den drei Förderberei
chen etwas besser können
• Es entsteht etwas Neues
Entnehmen Sie unserer Webseite und
dem Antragsformular die wesentlichen
Punkte, zu denen wir vorab gerne etwas
von Ihnen wissen möchten. Es sind dies:
Thema/Ziel, Sinn, Bedingungen und die
zentrale Frage, wem oder was Ihr Vorha
ben ganz konkreten Nutzen bringen soll.

KO N TA K T

Haben wir
Ihr Interesse geweckt?
… dann freuen wir uns darauf, Sie per
sönlich kennenzulernen. Kontaktieren
Sie uns!
In einem Gespräch beantworten wir of
fene Fragen und zeigen Ihnen gern auf,
was unsere Stiftung tut.

3FO Förderorganisation AG
Belchenstrasse 7
4600 Olten
Tel. +41 62 550 01 25
foerderorganisation@3fo.ch
www.3fo.ch

Direktlink zu den Förderbereichen

