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Fragen und Antworten zum Sponsoring-Wettbewerb der 

Energiewerke Isernhagen „Gemeinschaft braucht Energie“ 2021 
 

 

Wer kann teilnehmen? 

 

Teilnehmen kann jeder gemeinnützige Verein oder Organisation aus Isernhagen. Wichtig ist, 

dass sich die Aktiven ehrenamtlich engagieren und unkommerzielle Zwecke verfolgen. Es 

sollte ein Energieliefervertrag mit EWI bestehen. Bei einer Vereinigung, bei der keine eigene 

Energieabnahme besteht (z.B. Eltern-Förderverein), sollten zumindest die treibenden Kräfte 

EWI-Kunden sein. 

 

 

Was für Projekte und Maßnahmen werden gefördert?  

 

Wir unterstützen gemeinnütziges Engagement, Projekte oder Arbeiten ihres Vereins / Ihrer 

Organisation in den Kategorien Sport, Kultur, Soziales und Umwelt / Klimaschutz. 

Diese sollen  zu dem Motto „Gemeinschaft braucht Energie“ passen, einen klaren Bezug zu 

Isernhagen haben, in 2021 umgesetzt werden. Bei der Förderung handelt es sich um einen 

einmaligen Zuschuss, der zweckgebunden ist. 

Darüber hinaus haben wir bezüglich der Art und des Ziels des Projektes keine weiteren 

grundsätzlichen Vorgaben, so dass der Vielfalt und dem Ideenreichtum kaum Grenzen 

gesetzt sind.   

 

 

Beispiele für Projekte: 

 

- Fußballverein, der für eine Jugendmannschaft dringend Trikots benötigt 

- Elterninitiative, die einen Figurentheaterabend für Kinder plant 

- Besuchsdienst für Kranke und Alte, der neue Fahrräder benötigt 

- Naturschutzverein, der neue Bäume pflanzen möchten 

- … 

 

 

Was muss ich / mein Verein tun, um am Wettbewerb teilzunehmen? 

 

Im Internet auf www.ewi-isernhagen.de oder in unserem Kundenzentrum neben dem 

Rathaus erhalten Sie ein Teilnahmeformular, in dem Sie das Projekt beschreiben können.  

Neben Angaben zum Verein / Organisation etc. interessiert uns vor allem, um was es bei dem 

Projekt geht, voraussichtliche Kosten und was das Ziel ist.  

Das Teilnahmeformular geben Sie dann bitte bis zum 31.05.2021 im Kundenbüro ab oder 

senden es an die Energiewerke Isernhagen GmbH, Bothfelder Straße 29, 30916 Isernhagen. 

 

 

Bis wann müssen wir uns bewerben? 

 

Bewerbungen sind bis zum 31.05.2021 möglich. 
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Was muss die Bewerbung alles enthalten? 

 

Neben Angaben zum Verein / Organisation etc. interessiert uns vor allem, um was es bei dem 

Projekt geht, voraussichtliche Kosten und was das Ziel ist. Und ganz besonders: Was ist das 

Tolle daran, wie passt es zum Motto „Gemeinschaft braucht Energie“ und warum sollten wir 

als EWI gerade dieses Projekt fördern. 

Alle notwendigen Inhalte finden Sie im Bewerbungsformular. Erhältlich im Internet unter 

www.ewi-isernhagen.de oder in unserem Kundenzentrum neben dem Rathaus. 

Das Teilnahmeformular geben Sie dann bitte bis zum 31.05.2021 im Kundenzentrum ab oder 

senden es an die Energiewerke Isernhagen GmbH, Bothfelder Straße 29, 30916 Isernhagen. 

 

 

Wer entscheidet über die Vergabe der Sponsoring Beiträge? 

 

Um eine möglichst objektive und unabhängige Bewertung der eingereichten Bewerbungen zu 

erreichen, wird ein Jury aus Vertretern der Gemeinde Isernhagen und der Energiewerke 

Isernhagen gebildet, die über die Gewinner entscheidet. 

 

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, wer ein Sponsoring erhält? 

 

In erster Linie ist uns wichtig, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Wir schauen auf die 

Gemeinnützigkeit des Projektes, die Art und Weise des Engagements, was hat Isernhagen 

bzw. haben Menschen in Isernhagen davon, was kann mit diesem Projekt und dem 

Fördergeld erreicht werden. Oder auch: Was passiert, wenn keine Fördergelder bereit 

stehen? Darüber hinaus bewerten wir auch Ideenreichtum, Originalität und die Mühe, die 

mit dem Projekt und der Bewerbung verbunden sind. 

 

Wie viele Projekte werden gefördert und wie hoch ist die Förderung? 

 

Wir haben einen Fördertopf in Höhe von 4.000 EUR. Damit möchten wir jeweils  interessante 

Projekte in den Kategorien Sport, Kultur, Soziales und Umwelt / Klimaschutz fördern. 

 

 

Wo müssen wir die Bewerbung abgeben?  

 

Das Teilnahmeformular geben Sie bitte bis zum 31.05.2021 im Kundenzentrum ab oder 

senden es an die Energiewerke Isernhagen GmbH, Stichwort EWI-Sponsoring, Bothfelder 

Straße 29, 30916 Isernhagen. Gerne auch per Email an kontakt@ewi-isernhagen.de 

(Stichwort EWI-Sponsoring) 

 

 

Wo kann ich die Teilnahmebedingungen einsehen? 

 

Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf dem Bewerbungsformular. 

 

 

Wann erfahren wir, ob wir eine Förderung erhalten?  

 

Direkt nach Bewerbungsschluss wird sich die Jury zusammensetzen, alle eingereichten 

Projekte betrachten und bewerten. Unser Ziel ist es, noch vor den Sommerferien die 

Gewinner zu verkünden. 

 


