
 L i c h t e n b e r g 

 

Steuerungsgremium 

 

Beschluss-Nr.:    07-11/2016         

 

 

1. Gegenstand der Vorlage:  

Beschluss über die Förderwürdigkeit der mit dem zweiten Ideenaufruf bis 31.10.2016 

eingegangenen Projektvorschläge im Programm PEB  

 

2. Einreicher/in: 

Geschäftsstelle des BBWA Lichtenberg  

 

3. Beschluss 

Das Steuerungsgremium des BBWA Lichtenberg beschließt gemäß §3 der 

Geschäftsordnung über  

1. die Förderwürdigkeit bzw. Nichtförderfähigkeit der nachfolgend genannten Projekt- 

    vorschläge im Programm Partnerschaft-Entwicklung-Beschäftigung (PEB) und  

2. die Beauftragung der Geschäftsstelle, die Träger der förderwürdigen PEB-Projekte zur  

    Antragstellung aufzufordern.  

 

Projektträger / 

Projekttitel 

förder-

fähig 

Empfehlung  und 

Begründung 

    

Mein Soziales Berlin (MSB) e.V. 

„Strukturenwerkstatt Lichtenberg“ 

 

 

NEIN 

 

Nicht über PEB förderwürdig 

 entspricht nicht den Richtlinien des  

    PEB-Programms 

 der Bezug zu Lichtenberg fehlt im 

     gesamten Konzept 

 der Bedarf, der nicht schlüssig  

    dargestellt und damit infrage zu  

    stellen ist, wäre ein landesweiter,  

    nicht bezirklich 

 Konzept weist erhebliche Mängel auf 

 Empfehlung an den Verein: 



 L i c h t e n b e r g 

 

     Förderung beim Land Berlin über  

     dafür geeignete Landesprogramme  

     beantragen 

    

Agrarbörse Deutschland Ost e.V. 

„Lichtenberger Xylothek“ 

 

 

JA 

 

Beschluss zur Förderung empfohlen 

Förderkriterien sind erfüllt, Vorschlag 

ist förderfähig, ist eine innovative Idee - 

jedoch sind Nachbesserungen vorzu-

nehmen: 

 Fokussierung bei der Zielgruppe  

 Maßnahmen zur Kompetenzer- 

    höhung der TN, Methoden und Vor- 

    gehensweisen untermauern 

 Projektphasen und Zeitplan überar- 

    beiten 

 mehr Öffentlichkeitsarbeit  

 Vorrang des Beschäftigungsbezugs 

     Darstellen 

    

International Gospel Center e.V. 

“Integration durch Gemeinschaft” 

 

 

NEIN 

 

Verein beantragt die Finanzierung  

einer Personalstelle aus Fördermitteln, 

das ist abzulehnen. 

Es liegt kein bewertungsfähiger Vor- 

schlag vor, die Ausschreibungskriterien 

sind damit nicht erfüllt: 

 kein Projektvorschlag eingereicht  

 es liegt kein Finanzierungsplan vor 

 

 

 

4. Begründung 

Bis zum Einsendeschluss am Montag, den 31.10.2016, 16.00 Uhr, sind dem Aufruf zum 

Einreichen von Projektvorschlägen für das Förderprogramm „Partnerschaft-Entwicklung-

Beschäftigung“ (PEB) des BBWA vier Projektträger gefolgt, jedoch haben nur drei Projekt-

träger Unterlagen eingereicht.  

Die Mitglieder der Geschäftsstelle des BBWA Lichtenberg haben gemeinsam mit der 

Regiestelle für das Programm PEB der zgs consult GmbH anhand des Kriterienkatalogs der 

BBWA die Punktevergaben und Bewertungen mit diesem Ergebnis vorgenommen. 
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 Die vorstehende Vorlage wurde ohne Änderungen einstimmig beschlossen. 

 

 Die vorstehende Vorlage wurde mit folgenden Änderungen beschlossen: 

            

 

 

Stimmabgabe 

Zustimmung Ablehnung Enthaltung 

9 0 0 

 

 

 Die vorstehende Vorlage wurde nicht beschlossen. 

 

 


