Hallo zusammen,
wir nehmen gerade an dem On y va – auf geht’s – let’s go!vWettbewerb der Robert Bosch
Stiftung teil, um Mitteln für den Europod zu erhalten. Dadurch können wir die T-shirts,
Video, gemeinsamer Sporttag und anderes finanzieren.
Die Projekte die am meisten Stimmen erhalten, bekommen einen Zuschuss.
Also bitte diese Email, mit der untenstehenden Email in Euren Vereine, Familie, Bekannten...
verstreuen und für Europod abstimmen!!!
Danke :)
Das Europod Team

**Francais plus bas**English below**
Liebe Projektverantwortliche,
wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Bewerbungsunterlagen für On y va – auf geht’s –
let’s go! den formalen Kriterien der Ausschreibung entsprechen und Ihre Projektidee somit
zur öffentlichen Abstimmung zugelassen wird.
Die von Ihnen verfasste, dreisprachige Kurzbeschreibung und ggf. das Projektbild werden auf
der Abstimmungsseite unserer Website präsentiert und sind ab heute 02.04.2019 online zu
sehen. Die öffentliche Abstimmung beginnt damit auch heute und endet am 15.04.2019 um
Mitternacht.
Sollten Sie uns noch kein Bild geschickt haben, können Sie dieses noch nachreichen.
Falls das gesendete Bild nicht erscheint, liegt es daran, dass keine Quelle eingegeben wurde.
Senden Sie uns das Bild mit Angabe der Quelle erneut zu. Wir ergänzen die Beschreibung
Ihres Projekts sofort.
Machen Sie, Werbung für die Abstimmung. Aktivieren Sie Ihre professionellen und privaten
Netzwerke über Aushänge, Newsletter, Facebook, Mitteilungen im lokalen
Nachrichtenblatt…. Ihrer Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Jede Person, die abstimmen möchte, hat 3 Stimmen zur Verfügung. Pro Person darf nur mit
einer E-Mail-Adresse abgestimmt werden. Bei Missbrauchsversuch behalten wir uns vor,
Konsequenzen zu ziehen.
Am Ende der Abstimmungsphase werden die antragstellenden Institutionen benachrichtigt, ob
ihr Projekt eine Förderung erhält. Anschließend werden die Ergebnisse der Abstimmung auch
auf der Website vorgestellt.
Wir wünschen Ihrem Vorhaben viel Erfolg bei der Abstimmung und
verbleiben mit freundlichen Grüßen
Ihr On y va – Team
www.auf-gehts-mitmachen.eu/abstimmung.html
Chers porteurs de projets,
Nous sommes heureux de vous informer du fait que votre candidature respecte bien les
critères formels du programme On y va – auf geht’s – let’s go !. Votre projet parait donc sur
le site Internet en vue du vote public.
La description courte en trois langues que vous avez rédigée dans le formulaire de candidature
ainsi que la photo si vous en avez téléchargé une, seront visibles sur le site à partir
d&apos;aujourd&apos;hui 2 avril 2019. Le vote se terminera le 15 avril 2019 à minuit.

Si vous n’avez pas encore de photo, vous avez la possibilité encore maintenant de nous en
envoyer une.
Si votre photo n’apparait pas, c’est qu’aucune source n’a été indiquée dans la candidature.
Renvoyez-nous la photo avec le nom de la source ou du photographe. Nous compléterons ces
éléments sans tarder.
Nous vous invitons à faire passer l’information auprès de vos réseaux. Utilisez vos réseaux
professionnels et personnels, Facebook, les lettres d’information, les journaux locaux… soyez
créatifs !
Chaque personne qui souhaite voter disposera de 3 voix. Chaque personne est autorisée à
voter avec une seule adresse mail. Nous nous réservons le droit de réagir en cas de fraude ou
tentative de fraude.
À la fin de la période de vote, les institutions requérantes seront informées si leur projet a été
retenu ou non. Ensuite les résultats seront aussi publiés sur le site Internet du programme.
Nous souhaitons à chacun bonne chance !
Cordialement
L’équipe On y va
www.on-y-va-ensemble.eu/voter.html
Dear project leader,
we are pleased to inform you that your entry to On y va – auf geht&apos;s – let&apos;s go!
fulfils all the formal conditions and will be presented for public online voting.
We will be uploading the short description of the project in three languages you submitted as
well as the picture (where applicable) and it will be online from today, April 2nd 2019. The
voting begins today and ends on April 15th 2019 (at midnight).
If you have not already sent us a picture, you still have time to do so.
If your picture does not appear, it is because no source has been indicated in the application
form. Please send us the picture and the source. We will upload it immediately.
We encourage you to generate publicity for the voting. Activate your professional and private
networks via newsletters, Facebook, the local press, etc.
Each voter will have three votes. Only one email address per person may be used for voting
and we may take action against any misuse.
When voting is finished, we will inform the applicant organizations whether the project
receives funding or not. Then the results will be presented on the website.
We wish your project good luck in the voting.
Best wishes,
The On y va-Team
www.lets-go-join-in.eu/vote.html
Bénédicte King
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