Gegenleistungen für Jugendförderung - Was ist zu beachten?
Eine Voraussetzung für die Auszahlung des Förderbetrages ist die Erbringung einer
Gegenleistung. Diese muss bis spätestens drei Monate nach Törnende zusammen mit einer schriftlichen
Bestätigung der Törnteilnahme dem Förderausschuss nachgewiesen werden. Wichtig: In E-Mails und
Briefen bitte immer die Förderungsnummer mit angeben!


Erstellen eines Berichtes…
Wenn du einen Bericht über deinen Törn schreiben willst, erwähne anfangs bitte die Grundinfos zum
Törn: Welches Schiff, welcher Zeitraum, welches Revier usw. Vielleicht schreibst du auch ein paar Sachen
zu dir und ob bzw. wo du bisher gesegelt bist. Bitte erwähne auch die Förderung durch die S.T.A.G.,
damit auch andere Jugendliche von dieser Möglichkeit erfahren!
… für den S.T.A.G.-Newsletter und die Homepage www.sta-g.de
Wenn möglich, schicke auch ein oder mehrere Fotos mit, die du gemacht hast. Wenn darauf noch
jemand außer dir selber zu sehen ist, beachte bitte die Regelungen zum Recht am eigenen Bild – und
hole dir ggf. die (schriftliche) Genehmigung der Person(en), dass wir dieses Bild verwenden dürfen.
Schicke uns den Text als .DOC (bitte keine .PDFs) und das/die Foto/s per E-Mail an foerderung@sta-g.de
… für eine Zeitung, Zeitschrift, einen Blog etc.
Schicke uns bitte ein Originalexemplar des Drucks oder ggf. eine Kopie/einen Scan. Bei einem
Blogbeitrag, sende uns den Link und wenn möglich auch einen Screenshot. Bitte denk auch hier daran,
kurz die S.T.A.G. und ihre Leistungen zu erwähnen.



Erstellen eines Videos
Auch über Videos zu deinem Törn freuen wir uns sehr. Um sie besser auf unserer Website einbetten zu
können, lädst du das Video am besten auf einer Seite hoch (Youtube, Vimeo, o.ä.) und schickst uns den
Link dazu. Denk daran, alle, die in dem Video zu sehen sind, um Erlaubnis zu fragen! Die Verwendung von
Musik ist abhängig von den Regelungen der jeweiligen Website.
Wenn du unser Logo für das Video haben möchtest, schreib uns kurz eine Mail.



Unterstützung eines Regionalbeauftragen
Unsere Regionalbeauftragen – kurz Regios – sind der verlängerte Arm der S.T.A.G. und repräsentieren
den Verein zum Beispiel auf Messen, Stadtfesten oder halten Vorträge an Unis, Schulen, Segelvereinen
etc. Wenn du einen der Regios in deiner Nähe unterstützen möchtest, erkundige dich am besten über
unser Büro, wer für deine Region gerade zuständig ist und wie du ihn erreichen kannst. Um deine
Gegenleistung nachzuweisen, reicht eine Mail vom Regio an Foerderung@sta-g.de mit einer kurzen
Auflistung, wie und wann du aktiv warst.



Werben eines Vollzahlers
Ein Vollzahler ist ein erwachsenes Einzelmitglied, das du anwirbst – egal, Verwandte oder Bekannte.
Bitte weise uns die Anwerbung mit dem Namen und der S.T.A.G.-Mitgliedsnummer nach (am besten per
Mail an Foerderung@sta-g.de).



Sonstige Gegenleistungen
Du hast eine andere Idee, wie du dich für die Förderung einbringen möchtest? Super! Schreib uns am
besten per Mail an und wir besprechen deine Idee! Wenn dir keine der obigen Optionen gefällt und du
keine eigene Idee hast, kannst du uns ebenfalls anschreiben. Manchmal haben wir kleine Tasks in petto,
für die wir jemanden suchen. Wir finden bestimmt etwas, das dir zusagt!



Social Media
Wenn du im Rahmen deiner Gegenleistung oder auch darüber hinaus in den sozialen Medien von deinen
Erlebnissen erzählen möchtest, kannst du uns über #SailTrainingAssociationGermany, #STAGermany
verlinken.
Du findest uns auch auf Facebook (Sail Training Association Germany, @STAG.Youth) und Instagram
(Sail_Training).

