Das „Hearts of Europe“-Programm
Die Hearts of Europe-Initiative, die gemeinsam von USAID und der Rotary Foundation
finanziert wird, ist ein dreijähriges Programm, das die Zusammenarbeit, Vernetzung und
Freundschaft zwischen Rotary Clubs in ausgewählten osteuropäischen Ländern und
den USA fördern soll. Das Programm wird über die weltweiten Zuschüsse der RotaryFoundation verwaltet, bietet jedoch zusätzliche finanzielle und projektbezogene
Unterstützung.

Was können die „Hearts of Europe“ Global Grants
unterstützen?
„Hearts of Europe“-Grant-Projekte müssen die Global Grant-Anforderungen erfüllen,
dazu kommen einige zusätzliche Punkte:








Die Projekte sollten Aktivitäten umfassen, die das Engagement erhöhen und die
Beziehungen zwischen Rotary-Mitgliedern in den USA und in Osteuropa stärken.
Der internationale Sponsor des Foundationprojekts muss ein Club oder Distrikt in den USA
sein. Clubs in anderen Ländern können auf andere Weise an dem Projekt teilnehmen und
dazu beitragen..
Mindestens ein US-Rotarier des internationalen Sponsorclubs oder Distrikts muss das
Projekt besuchen und sich mit Mitgliedern des Gastclubs oder Distrikts treffen.
Wenn sich Rotaract-Clubs in der Nähe des Projektstandorts befinden, müssen die
Sponsoren RotaracterInnen in die Entwicklung, Implementierung und Überwachung des
Projekts einbeziehen.
Alle Grantanträge müssen vor ihrer Einreichung von einem regionalen Grantbeauftragten
geprüft werden.

Wer kann Hearts of Europe Global Grants beantragen?
Die von Hearts of Europe Global Grants finanzierten Projekte müssen in folgenden
Ländern stattfinden, in denen USAID präsent ist:









Albanien
Armenien
Aserbaidschan
Weißrussland
Bosnien und Herzegowina
Georgien
Kosovo
Moldawien






Montenegro
Nordmazedonien
Serbien
Ukraine

Der Host-Sponsor für das Stipendium muss ein Club oder Distrikt in einem dieser
Länder sein. Der internationale Sponsor für das Stipendium muss ein Club oder Distrikt
in den USA sein.

Wie bewerbe ich mich?
1. Lesen Sie die Bedingungen und Bedingungen für Distriktgrants der Rotary Foundation und

2.

3.
4.

5.
6.

Global Grants Richtlinien zum Schwerpunktbereich und die Hearts of Europe Global
Richtlinien für Grants .
Bestätigen Sie den Host Club und den internationalen Sponsor für den Zuschuss. Der HostSponsor muss ein Club oder Distrikt in einem der oben aufgeführten Länder sein. Der
internationale Sponsor muss ein Club oder Distrikt in den USA sein.
Führen Sie eine Community-Bewertung durch.
Wenden Sie sich an die Regional Grant Officers Lauren Sterenberg oder Marty Daiga , um
Ihre Projektidee zu besprechen und die Berechtigung für den Hearts of Europe Global Grant
zu bestätigen. Lauren ist verantwortlich für folgende Länder: Armenien, Georgien,
Moldawien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien. Marty ist für die folgenden Länder
verantwortlich: Albanien, Aserbaidschan, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina,
Kosovo, Ukraine.
Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre lokale USAID-Stelle. Regionale Grantbeauftragte
können diese Kontakte erleichtern.
Füllen Sie den Global Grant-Antrag unter Grant Center aus. Vervollständigen Sie die Global
Grants von Hearts of Europe Antragsanhang und laden Sie diesen in Schritt 8 des Global
grant-Antrags hoch.

The Hearts of Europe-Program
What Hearts of Europe Global Grants can support
Hearts of Europe grant projects must meet global grant requirements as well as some
additional requirements, including:




Projects should involve activities that increase engagement and strengthen relationships
between Rotary members in the U.S. and in Eastern Europe.
The international sponsor of the grant project must be a club or district in the U.S. Clubs in
other countries may participate in and contribute to the project in other ways.
At least one U.S. Rotarian from the international sponsor club or district must visit the
project and meet with members of the host club or district.




If any Rotaract clubs are near the project site, the sponsors must involve Rotaractors in
developing, implementing, and monitoring the project.
All grant applications must be reviewed by a regional grants officer before they are
submitted.

See Hearts of Europe Global Grants Guidelines for full details. Please note in the
guidelines the additional rules and regulations of this special USAID Rotary program,
such as environmental standards and prohibited activities.
Note: Rotary clubs and districts that apply to sponsor these grants may receive a double
World Fund match. For example, if they request $15,000 from the World Fund, they can
receive up to an additional $15,000 for a total of $30,000 in matching funds.

Who can apply for Hearts of Europe Global Grants
The projects funded by Hearts of Europe Global Grants must take place in the following
countries where USAID has a presence: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia
and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
and Ukraine. The host sponsor for the grant must be a club or district in one of these
countries. The international sponsor for the grant must be a club or district in the United
States.

How to apply
1. Review the Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants,
2.

3.
4.

5.
6.

the Area of Focus Policy Statements, and the Hearts of Europe Global Grants Guidelines.
Confirm host and international sponsor for the grant. The host sponsor must be a club or
district in one of the countries listed above. The international sponsor must be a club or
district in the United States.
Conduct a community assessment.
Contact Regional Grants Officers Lauren Sterenberg or Marty Daiga to discuss your project
idea and confirm eligibility for the Hearts of Europe Global Grant. Lauren is responsible for
the following countries: Armenia, Georgia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia.
Marty is responsible for the following countries: Albania, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and
Herzegovina, Kosovo, Ukraine.
Engage with your local USAID as needed. Regional Grant Officers can help facilitate these
contacts.
Fill out the global grant application in the Grant Center. Complete the Hearts of Europe
Global Grants Application Appendix and upload to step 8 of the global grant application.

