TOGETHER 4 RESCUE.
SOLIDRINKS Support Refugees geht in die 3.Runde!

SOLIDARITY DRINKS ist Community, Sozialunternehmen und Kampagne für eine offene Gesellschaft.
Mit SOLIMATE und SOLICOLA erfinden wir Getränkeklassiker neu und unterstützen damit lokale
Initiativen und Projekte von und mit Geflüchteten mit 5 Cent pro verkaufte Flasche sowie 100% der
Gewinne.
Seit Sommer 2016 konnten wir über 250.000 Flaschen verkaufen, 10 Initiativen (darunter Champions
Ohne Grenzen e.V., Women in Exile e.V., Bag Mohajer und #BIKEYGEES e.V.) mit insgesamt 13.000€
unterstützen und mit ihnen über wechselnde Flaschenetiketten Zeichen gegen Diskriminierung und
Rassismus setzen.
SOLISHOUT! heißt unsere Etikettenkampagne, die wir gemeinsam mit den Initiativen gestalten. Unsere
Flaschen verbreiten die Anliegen der Initiativen und bringen aktuelle politische Themen mitten in euer
Gespräch. #DRINKACTIVISM !

Solidrinks. Empowerment and Support for Refugees e.V.
Der Solidrinks Verein entscheidet, welche Initiativen über den Verkauf der Solidrinks unterstützt
werden. Ab Frühjahr 2019 werden wir neue Projekte fördern. Bewerbt euch bis zum 30. Oktober 2018.
Besonderes Interesse hat der Verein an der Förderung von selbstorganisierten GeflüchtetenInitiativen und Projekten, die auf anderem Weg geringe Chancen auf finanzielle Unterstützung haben.
SOLIDRINKS e.V. sucht auch jenseits der Solishouts, Solidrinks‘ Etikettenkampagne, nach Möglichkeiten
den verschiedenen Akteuren der Flucht- und Migrationsbewegung eine Plattform zu geben, um ihre
Präsenz im und Teilhabe am öffentlichen Diskurs zu verstärken.
TOGETHER4RESCUE>>INITIATIVEN WANTED!
Unter dem Motto: „TOGETHER4RESCUE“ wollen wir dieses Jahr unsere Arbeit ganz dem Thema
Seenotrettung und ziviles Engagement an den Grenzen Europas widmen. Täglich sterben Menschen
bei dem Versuch ein sicheres Land zu erreichen. Aber sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene
gehen die Abschottungsbestrebungen ungehemmt weiter, wird nicht über sichere Einreise und
Überfahrt diskutiert, sondern der Etat für Grenzsicherung verdreifacht. Seenotrettung wird nicht nur
erschwert sondern sogar kriminalisiert. Die Situation ist unerträglich und die Not Lösungen zu finden
und Menschenleben zu retten lastet bisher fast ausschließlich auf den Schultern der Zivilgesellschaft.
Was ist ein Menschenleben wert?
In Europas Parlamenten sitzen zunehmend Parteien und Politiker*innen, die offen eine rassistische
und menschenverachtende Politik einfordern. Mit dem immer stärker werdenden Rechtsruck in der
europäischen Bevölkerung ist es besonders wichtig, stets und ständig in der Öffentlichkeit auf die
Situation im Mittelmeer und das Wegsehen der Politik aufmerksam zu machen. Mit unserer Kampagne
wollen wir die beispiellose Arbeit der zivilen Seenotretter und Aktivist*innen an den Grenzen Europas
unterstützen und ein Zeichen für Menschenrechte und gegen Rassismus setzen.

Ihr seid ein soziales Projekt, das im Bereich zivile Seenotrettung arbeitet? Ihr wisst um strukturelle
Diskriminierung, die Problematik von Flucht in der Welt und arbeitet lokal daran, Europa zu einem
besseren Ort für alle zu machen? Dann sendet bitte die ausgefüllte Bewerbung bis zum 30. Oktober
2018 per Mail an verein@solidrinks.de

BEWERBUNG
an den Solidrinks. Empowerment and Support for Refugees e.V.
Lausitzer Str. 10, Aufgang B, 1. Stock, 10999 Berlin

Persönliche Angaben

Name und Anschrift der Antragsteller*innen:

Name der Organisation/Initiative (mit Angabe der Rechtsform; seid ihr ein Verein? gemeinnützig?
oder einfach eine Gruppe von Leuten, die sich zu einem bestimmten Projekt zusammengefunden
hat?):
Telefon :
E-mail:
Website und/oder Facebook-Seite:

Angaben zu euch und eurem/r Projekt/Initiative*
- Worum geht es in deiner/eurer Initiative? (3-5 Sätze) Ihr könnt gerne noch eine längere Beschreibung
als Extra-Anhang senden.

- Was ist euch besonders wichtig? Was wollt ihr erreichen? (3-5 Sätze)

- Wie würdet ihr das Geld einsetzen? Für ein bestimmtes Projekt? Oder für eure alltägliche Arbeit?

- Wer steht hinter dem Projekt? Beschreibt kurz, wer ihr seid. (3-5 Sätze)

Ich bin autorisiert die Bewerbung um eine Förderung aus Solidrinks-Mitteln einzureichen und
bestätige, dass alle Informationen korrekt sind.

Ort, Datum, Unterschrift

** Sendet bitte die ausgefüllte Bewerbung per Mail an verein@solidrinks.de **

