Anlage zur Regelung der Rotary Foundation (TRF) zur Ukraine-Hilfe

Zunächst konnten die Mittel für die Katastrophenhilfe aus dem Disaster Response Fund nur lokal und
innerhalb des Distrikts, der den Zuschuss erhält, verwendet werden. Jetzt ist es weiterhin möglich,
dass die Distrikte einen Katastrophenhilfe-Zuschuss beantragen können, der in Polen oder der
Ukraine wie nachfolgend beschrieben umgesetzt wird:
•
•
•
•

•
•

Die Anträge müssen eine Beschreibung des Projekts enthalten, das durchgeführt
werden soll.
Die Anträge müssen den Namen eines Rotary Clubs in Polen oder der Ukraine
enthalten, der an der Durchführung des Projekts beteiligt sein wird.
Die Anträge müssen den Namen und die Kontaktinformationen eines örtlichen
Rotariers in der Ukraine oder in Polen enthalten, der bei der Durchführung oder
Koordinierung des Projekts vor Ort helfen wird.
Die TRF zahlt den Zuschuss an den beantragenden Distrikt aus (d.h. den SponsorDistrikt). Der Sponsor-Distrikt ist dafür verantwortlich, die Zahlungen direkt an die
Lieferanten zu leisten oder die Gelder an die lokale Einrichtung zu überweisen, mit
der er bei der Umsetzung des Projekts zusammenarbeitet.
Alle Gelder, die einer anderen Einrichtung zur Verfügung gestellt werden, müssen für
spezifische Projektausgaben verwendet werden. Der Sponsorendistrikt muss einen
detaillierten Bericht über alle Ausgaben führen.
Der Sponsorendistrikt trägt die volle Verantwortung für die Berichterstattung über
die Verwendung der Mittel und muss alle erforderlichen Unterlagen (einschließlich
Bankauszüge, die den Geldtransfer belegen) mit dem Abschlussbericht einreichen.

Distrikte außerhalb der Ukraine können dabei Katastrophenhilfe-Zuschüsse für den Kauf, den
Transport und die Verschiffung von medizinischen Hilfsgütern und humanitärer Hilfe in die Ukraine
und nach Polen beantragen, sofern der antragstellende Distrikt den Einkauf übernimmt. Auch hier ist
es erforderlich, einen Rotarier und/oder Rotary Club in dem Land einzubeziehen, für das die
Hilfslieferung gedacht ist. Der entsprechende Rotarier/Rotary Club muss im Antrag aufgeführt
werden. Die Zahlungs- und Berichterstattungsanforderungen für diese Projektart sind dieselben wie
oben beschrieben.

