
      
 
Wer darf Anträge beim House of Resources stellen? 
Migrant:innenselbstorganisationen, interkulturelle Organisationen und sonstige Gruppen/ 
Initiativen, die 

 im Bereich der Integration von Migrant:innen und Flüchtlingen tätig sind; 

 ihren Sitz in der Landeshauptstadt Hannover oder in der Region Hannover haben und 
dort auch aktiv sind; 

 einen dringenden Förderbedarf haben und denen aus verschiedenen Gründen 
andere Wege der Förderung verwehrt sind. 
 

Was wird unterstützt? 
Bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, und wir prüfen, ob eine Finanzierung möglich ist. 
Mögliche Beispiele für die Finanzierung von dringenden Bedarfen / Mikroprojekten: 

 Kosten für ihre geplanten Aktivitäten; 

 Kosten für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, zu denen Sie Ihre Mitglieder, 
Kooperationspartner und Interessierte einladen; 

 Flyer, Visitenkarten, Roll-Ups zur "Sichtbarmachung" der Organisation bis 300 € 
 

Was sind die Qualitätskriterien für ein Projekt? 
Ein Projekt wird durch das House of Resources gefördert, wenn es ein oder mehrere der 
folgenden Kriterien erfüllt: 

 Es handelt sich um ein nicht kommerzielles Projekt. 

 Das Projekt erhöht die Chancen lokaler Migrant:innen und Migrant:innen-
Selbstorganisationen auf Teilhabe in der Stadt und der Region Hannover. 

 Es bringt Menschen aus verschiedenen Nationalitäten und Kulturen aktiv zusammen. 

 Es fördert die Professionalisierung der Migrantenselbstorganisation und stärkt ihre 
strukturelle Entwicklung. 

 Es fördert und stärkt das gleichberechtigte Zusammenleben in der Stadtgesellschaft. 

 Verschiedene Handlungsfelder wie z. B. Kultur, Sport, Musik werden berücksichtigt. 

 Es verfolgt einen innovativeren und effizienteren Ansatz als bisherig bekannte 
Projekte. 

 Es berücksichtigt den Genderaspekt. 

 Das Projekt hat Folgemaßnahmen in der Zukunft und bleibt kein einmaliges Event 
(Ausnahme: Mikroprojekte bis 500,- Euro). 

 Das Projekt wird in aktiver Kooperation mit einer oder mehreren anderen 
Organisationen durchgeführt. 

Wie läuft die Antragstellung ab? 
 Am Beginn jeder Antragstellung steht ein Gespräch mit uns. Bitte vereinbaren Sie 

hierzu telefonisch einen Termin (Tel. 0511 - 54 57 19 56). Organisationen, die zum 
ersten Mal einen Antrag beim House of Resources stellen, erhalten einen Termin zu 
einem persönlichen Gespräch. Bei Organisationen, die in der Vergangenheit bereits 
erfolgreich Anträge gestellt haben, kann ggf. ein Telefongespräch ausreichend sein. 

 Wenn wir festgestellt haben, dass Ihr Vorhaben grundsätzlich durch das House of 
Resources förderfähig ist, empfehlen wir Ihnen, einen Antrag auf Förderung zu 
stellen und stellen Ihnen die Antragsunterlagen zur Verfügung. Bei der Antragstellung 
werden Sie je nach Bedarf von unseren Mitarbeitenden unterstützt. 

 Bitte stellen Sie keine Anträge ohne vorher mit uns Kontakt aufgenommen zu haben. 



 
Welche Formalitäten sind zu beachten? 

 Es gelten nur Anträge in gedruckter Form mit Originalunterschrift als abgegeben, die 
Einreichung per Mail ist nicht möglich. 

 Es müssen die Antragsvorlagen vom House of Resources verwendet werden, die wir 
Ihnen auf Anfrage und nach einem Informationsgespräch - persönlich oder per 
Telefon zur Verfügung stellen. 

 Ein Antrag auf Förderung besteht aus dem ausgefüllten und unterschriebenen 
Antragsformular und einem Kosten- und Finanzierungsplan. 

 Der Antrag muss getippt sein, d.h. das Antragsformular darf nicht handschriftlich 
ausgefüllt werden. 

 Bis zum 31.12.2022 müssen die Projekte abgeschlossen sein. 

 Der Verwendungsnachweis muss spätestens bis zum 28.02.2023 vollständig bei 
MiSO abgegeben sein. Hierzu gehören auch – zur Veröffentlichung auf der HoR-
Website - ein kurzer digitaler Bericht (1.000 bis 2.000 Zeichen) sowie ein Foto zum 
Projekt. 

 Persönliche Abgabe, Briefkasteneinwurf oder Versand bitte an: MiSO-Netzwerk 
Hannover e.V., Mengendamm 12, 30177 Hannover. 

Welche Ausschlusskriterien gelten? 

 Wenn Ihr Antrag unvollständig ist oder zu spät eingereicht wird, kann er nicht 
berücksichtigt werden. 

 Unsere Mitteilung über Zusage oder Absage verschicken wir zeitnah nach der 
Entscheidung per Mail an die im Antrag angegebene Mailadresse. 

 Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

 Eine Förderung gilt erst dann als zustande gekommen, wenn ein Fördervertrag 
zwischen MiSO und der geförderten Organisation unterschrieben worden ist. 

 Wir erteilen keine mündlichen Zusagen. 

Was ist die 20%-Regel? 
Von der Fördersumme, die Sie für Ihr förderfähiges Projekt erhalten, werden 20% 
einbehalten und erst nach der ordnungsgemäßen Abgabe des Verwendungsnachweises an 
Sie ausgezahlt. 
 
Kontakt: 
Lesia Brezitska, Dina Krivorutskaya 
Telefon: 0511 / 54 57 19 56 
E-Mail: hor@miso-netzwerk.de 

Adresse für Projektanträge: 
MiSO-Netzwerk Hannover e.V. 
Mengendamm 12 
30177 Hannover 
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