
Projekte mit Kran51 realisieren

Projekt initiieren 

1. Nimm Kontakt auf mit folgenden Personen und beschreibe Ihnen dein Vorhaben: 
Isabelle Reiff (Präsidentin) praesident@kran51.de
Thorsten Kellermann (Vorstand)	
vorstand@kran51.de 

2. Werde Mitglied bei Kran51, indem Du den Mitgliedsbeitrag von 36 Euro auf folgendes 
Konto überweist:

Kran51 e.V.
Kontonummer: 4042521400
BLZ: 43060967
Bank: GLS Bank

Projekt koordinieren
1. Bitte unterschreibe die nachfolgende Erklärung, dass du die Bedingungen von Kran51 

gelesen und akzeptiert hast.
2. Bitte melde Dich bei kassenwart@kran51.de wegen eines Projektkontos

Projekt abschliessen
1. Wenn Dein Projekt abgeschlossen ist, schicke bitte eine Übersicht der Einnahmen und 

Ausgaben per E-mail an kassenwart@kran51.de

Projektkonto einrichten
Es gibt zwei Möglichkeiten, Dein Projektgeld zu verwalten:

GLS Giro-Unterkonto einrichten (selbstständige Überweisungen sind möglich)
• Kosten

2,38 brutto Euro / Monat
mobiles Tanverfahren + 10 Buchungen kostenlos
Karte = 15 Euro Jahresgebühr, nur für Barauszahlungen

• Einrichtung wie normales Girokonto (siehe www.gls.de) (bei mehreren Konten ist ein 
formloses Schreiben möglich)
Vollmachtformulare (für Konto und Onlinebanking) unterschreiben lassen und an GLS 
schicken



GLS Tagesgeldkonto einrichten (selbstständige Überweisungen sind nicht möglich)
• Einzahlungen von Förderern möglich (eigene Kontonummer)
• Auszahlungen nicht möglich, müssen über das Kran Girokonto getätigt werden und 

intern umgebucht werden (der Kassenwart kann das nach Einreichen der Rechnungen 
machen)

• mehrere Tagesgeldkonten einrichtbar über das Onlinebankingsystem
Überblick über die Projektfinanzen möglich

Rechnungen / Bestellungen

Große Beträge und Überweisungen
Eine Bezahlung Deiner Kosten ist direkt möglich, wenn die Rechnungen auf folgende 
Adresse addressiert ist: 
Kran51 e.V. 
c/o Büro für Brauchbarkeit
Trimbornstr. 5
51105 Köln
Je nach eingerichteter Kontoart überweist der Kassenwart oder Du selbst die Kosten. 

Kleine Beträge, schnelle Überweisungen, Barzahlungen
Falls es mal schnell gehen muss, kannst Du die Kosten auslegen und Kran51 e.V. gleicht 
die Kosten gegen Vorlage der Rechnung auf Dein Privatkonto aus. Dies kannst Du auch 
bei kleinen Beträgen machen oder wenn es nur bar zu bezahlen geht. 
Dann sammle bitte die Originalbelege und gib dann an Kran51 eine Sammelrechnung mit 
einer Auflistung ab. Mit der oben genannten Adresse versteht sich.

Kreditkarte und Paypal
Eine Bezahlung Deiner Kosten per Paypal ist möglich, kann aber nur durch den 
Kassenwart getätigt werden.
Eine Bezahlung Deiner Kosten per Kreditkarte ist nicht möglich.
Öffentlichkeitsarbeit
Kontaktiere presse@kran51.de, wenn Du Hilfe oder Dienstleistungen im Bereich 
Pressetexte und Veröffentlichungen in Printmagazinen und Zeitungen brauchst. Bitte 
nenne Kran51 e.V. in allen Veröffentlichungen als Projektpartner.

Bitte sende Deine Texte, Bilder, Flyer an praesident@kran51.de, damit sie auf 
www.kran51.de und auf facebook angekündigt werden können. Die Dokumentation 
Deines Projekte bitte auch in Form von Bild/Video und Text an  praesident@kran51.de.



Bei Veranstaltungen, die in Kalk statt finden, sende Deine Informationen an 
termine@kalkpost.de, dann werden Sie auf dem Kalk Post Blog veröffentlicht.



Projektvereinbarung

Rahmenbedingungen
• Du musst Kran51 e.V. Mitglied sein, um ein Projekt zu realisieren.
• Dein Projekt muss vom Vorstand des Kran51 e.V. genehmigt sein.
• Kran51 erhält 5,1% Deines Projektgeldes für weitere gemeinnützige Aktionen und 

Projekte.
• Kran51 e.V. muss als Projektpartner in allen Kommunikationsmitteln erwähnt werden.
Finanzen
• Alle Unkosten des Projektes (5,1% der Gesamtsumme für den Verein, Kontoführung, 

Pressearbeit, Druckkosten, Reisekosten usw.) müssen in Deiner Projektkalkulation 
bedacht werden. 

• Kran51 e.V. ist nur der Träger des Projektes. Kran51 e.V. haftet nicht für finanzielle 
Verluste oder personelle Probleme oder Sachschäden, die Du mit dem Projekt 
verursachst. Du trägst die volle und alleinige Verantwortung und haftest mit Deinem 
Privatvermögen.

• Du musst Deine Finanzen selbst kalkulieren, kontrollieren und verwalten.
Du kannst das Kran51 e.V. Girokonto nutzen, musst aber eine Übersicht über die Kosten, 
Ausgaben und Einnahmen deines Projektes selbst führen und im Überblick behalten. Es 
dürfen keine Kredite beantragt und keine Überziehung deines Projektkontos erfolgen. 

• Es gibt keine Kreditkarte von Kran51.
• Alle Rechnungen müssen an

Kran51 e.V. 
c/o Büro für Brauchbarkeit
Trimbornstr. 5
51105 Köln
addressiert sein, damit sie von Kran51 e.V. bezahlt werden können.

Versicherungen
• Kran51 e.V. besitzt keine Versicherungen. Alle notwendigen Versicherungen musst Du in 

die Projektkosten kalkulieren und von Deinem Projektgeld bezahlen. Kosten für Schäden 
jeglicher Art übernimmt Kran51 e.V. nicht.

Erklärung
Wir sind mit dem eingereichten Projekt ____________________________ einverstanden:

____________________________	
 	
 	
 	
 _________________________
Kran51 e.V. (Präsident)	
 	
 	
 	
 	
 	
 Kran51 e.V. (Vorstand)

Köln, den

____________________________	
 	
 	
 	
 _________________________
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Köln, den


