
Du hast eine Idee? Noch vage oder schon durchdacht? Du hast
den Wunsch und Willen, deinen eigenen Weg zu gehen und
etwas zu bewegen? Dann könnte das ahoj-Stipendium genau das
Richtige für dich sein. Im Stipendium helfen wir dir, mit deiner
Idee ein neues Standbein aufzubauen, indem du mit anderen
Gründer*innen zeitgleich und als Gemeinschaft unserWeiterbil-
dungsprogramm durchläufst. Im ahoj findest du Gleichgesinnte,
einen Platz zum Arbeiten, Unterstützung und Partnerschaften!
Also pack es an! Wir unterstützen dich und bieten dir:

Das Stipendium schreiben wir jährlich für einen Zeitraum von
7 Monaten aus. Die nächste Runde startet zum 1. November ‘22.
Bist du bereit, um anzudockenund abzulegen?Mehr Informationen
zum Stipendium und zum Bewerbungsprozess findest du auf
unserer Homepage www.ahoj.org/stipendium
Im Stipendium erwarten dich folgende Gelegenheiten:

Präsentation vor der
ahoj-Jury
06.10.2022

Bekanntgabe
Stipendiat*innen
10.10.2022

Startgespräch
17.10.2022 / 18.10.2022

Andocken
Werkstatt
02.11.2022

Antrieb und Ausblick
Werkstatt
10.11.2022

Zwischenpräsentation
15.02.2023

Abschlußveranstaltung
11.05.2023

Stipendium ahoj!
17.05.2023

Präsentiere deine Idee und die Person(en) dahinter in einem 5-10
min Vortrag! Die Jury fragt nach und entscheidet, ob du beim
Stipendium dabei bist. Alle Materialien zur Vorbereitung findest du
unter www.ahoj.org/stipendium #Storytelling #Storyboard #Pitch

Ob du dabei bist und aus Sicht von ahoj aufgenommen werden
kannst, erfährst du an diesem Tag – per E-Mail.

Abgemacht! Wir schließen gemeinsam eine Fördervereinbarung
und finden heraus,wo du stehst und was du im Stipendium
erreichen möchtest. Ab nun bist du offiziell dabei.Willkommen an
Bord!

Kennenlernen und Ankommen ist die Grundlage für unsere
gemeinsame Reise im ahoj-Stipendium. Wir sprechen die
Termine, die Raumnutzung und das Miteinander ab.
#Prost #Andocken #Onboarding #Einrichten #Aufbrechen

Wir schauen wer du und die anderenStipendiat*innen seid, was
ihr wollt, was ihr könnt und lernen eure Ideen näher kennen.
Warum willst du gründen?Was inspiriert dich?Was kannst du?
Wen kennst du?Was für Ziele setzt du dir für dein Vorhaben?
#Orientierung #Inspiration#Motivation #Effectuation

Du und die anderenStipendiat*innen machen ihre Ideen für andere
sichtbar und präsentieren öffentlich die Gründungsvorhaben.Was
hast du dir vorgenommen und was im ahoj-Stipendium bisher
erreicht? Was hast du nun vor und was brauchst du als Nächstes?
#Präsentation #Pitch #Diskussion #Feedback#Markttest

Das ahoj-Stipendium neigt sich dem Endeentgegen. Du, die
anderen Stipendiat*innen und die ahoj-Crew präsentieren die
Ergebnisse der gemeinsamen Reise.
#Präsentation #Pitch #Diskussion #Ausblick #Abschluss

Wir werten intern aus, blicken in die Ferneund klären eure
Bedarfe für die kommenden Wochen auf hoher See! ahoj!

Projektträger:
ideenfluß e.V.
Bahnhofstraße 76
02826 Görlitz

info@ideenfluss.com
03581 6613838
www.ideenfluss.com

Anlaufstelle:
ahoj Görlitz
Landeskronstraße 4
02826 Görlitz

kontakt@ahoj-goerlitz.de
www.ahoj.org
www.kulturhanse.org

Gemeinwohlorientiertes
Gründungsprogramm
für junge Erwachsene
in Görlitz

Bewirb dich bis zum
30. 09.2022!

Qualifizierung
6 Werkstätten die durch
Workshops und Vorträge
ergänzt werden

ahoj ist ein offiziell geförderter Partner im Förderprogramm
Kulturhanse – RegionaleGründerinitiativen Ostdeutschland,
welches durch die Schweizer DROSOSSTIFTUNGinitiiert
wurde und im Februar2021 startete.

Raum
Einen kostenfreien Platz
zum Arbeiten. Bei uns
im Laden auf der
Landeskronstraße 4

Gemeinschaft
Kontakte und Austausch
mit Menschen, die wie
du an Ideen arbeiten

ahoj wird getragen vom ideenfluß e.V. und im Rahmen
des Programms Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung (ESF)
Projekt „Gründer_Zeit!“ (Folgeprojekt)unterstützt.

Begleitung
Erfahrung, Erlebnisse
und Einzelcoaching für
Dich und dein
wachsendes Team

ahoj-Stipendium


