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Einreichen von Projektvorschlägen 
 
diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe unterstützt innovative Projekte, die über die Risiken 
einer Diabeteserkrankung aufklären, einer Erkrankung vorbeugen oder die Versorgung von 
Menschen mit Diabetes verbessern. Wenn Sie selbst ein solches Projekt planen oder bereits 
durchführen und an einer Förderung durch diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe 
interessiert sind, dann reichen Sie bitte Ihre Projektskizze unter folgender Adresse ein (gerne 
auch per E-Mail): 
 
diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe e.V. 
Geschäftsstelle 
Frau Dr. Gaby Allrath 
Albrechtstr. 9 
10117 Berlin 
allrath@diabetesde.org 
 
Ob ein Projekt gefördert wird, entscheidet der Vorstand von diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe auf Grund des Votums einer beratenden Kommission.  
 
 
Voraussetzungen für eine Förderung durch diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe  
 
diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige 
Organisation. Gemäß Satzung verfolgt der Verein den Zweck, Wissenschaft und Forschung, 
Bildung und Erziehung sowie das öffentliche Gesundheitswesen im Zusammenhang mit 
dem Krankheitsbild des Diabetes mellitus zu fördern. Alle Mittel dürfen nur satzungsgemäß 
verwendet werden. Das bedeutet, dass wir nur solche Projekte unterstützen, die dazu 
beitragen, unsere Satzungsziele zu verwirklichen. Dazu gehören insbesondere: 
 

- Projekte zur Aufklärung über den Diabetes und zur Prävention der Krankheit und 
ihrer Folgeerkrankungen 

- Projekte, die die Versorgung von Menschen mit Diabetes verbessern 
- Projekte zur Erforschung der Krankheit, ihrer Ursachen und Therapie sowie zur 

Versorgungssituation in Deutschland 
 
Es ist unser Ziel, besonders solche Projekte zu fördern, die nachhaltig dazu beitragen, die 
Lage der Menschen mit Diabetes in Deutschland zu verbessern. Bei den von diabetesDE – 
Deutsche Diabetes-Hilfe geförderten Projekten handelt es sich immer um Projekte für einen 
größeren Personenkreis. Eine Unterstützung von Einzelpersonen ist leider grundsätzlich 
nicht möglich. 
 
Bitte beachten Sie: Aufgrund begrenzter Ressourcen können wir in der Regel nicht selbst bei 
der Umsetzung der Projekte aktiv mitwirken. Wir suchen daher keine Ideen, sondern 
konkrete Projekte, die durch den Projektträger selbst oder seine Partner umgesetzt werden.  
  



 

Projektvorschläge einreichen 
 
Wenn Sie für ein Projekt, das diese Voraussetzungen erfüllt, Förderung beantragen wollen, 
dann reichen Sie uns bitte eine kurze Projektbeschreibung (max. 10 Seiten) ein, die deutlich 
macht, warum eine Förderung des Projekts durch diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe 
sinnvoll ist.  
 
Wichtig ist, dass in der Projektbeschreibung folgende Fragen beantwortet werden: 
 

• Was ist das Ziel des Projekts? Handelt es sich ggf. um ein Pilotprojekt, das dann zu einem 
späteren Zeitpunkt auf weitere Zielgruppen ausgerollt werden kann? 

• Wer führt das Projekt durch (Projektleiter, ggf. Kooperationspartner)?  

• Gibt es bereits finanzielle Unterstützer und sonstige Förderer?  

• Welche Vorarbeiten gibt es, auf die das Projekt aufbaut? Gibt es evtl. schon 
Zwischenergebnisse? 

• Auf welche Zielgruppe (Diabetes-Typ, Alter, Begleiterkrankungen/Zeitraum seit 
Diagnose/sonstige Merkmale) ist das Projekt ausgerichtet? 

• Welche Methodik wird eingesetzt?  

• Welcher Zeitrahmen ist für das Projekt vorgesehen? 

• Gibt es Pläne zur Weiterführung des Projekts nach Ende der Förderung?  
 
Bitte erstellen Sie außerdem ein Budget für das Projekt. Bei groß angelegten Projekten 
(Fördervolumen > 50 000 Euro in 2 Jahren) sollten Sie außerdem erläutern, ob und ggf. in 
welcher Form die Förderung eines Teilprojekts möglich ist. diabetesDE – Deutsche Diabetes-
Hilfe bevorzugt die Förderung eines klar definierten Teilprojekts, bei dem wir dann auch als 
Förderer genannt werden.  
 
Falls es schon Publikationen über das Projekt (auch ein Bericht in der Lokalzeitung kann 
interessant sein) gibt, senden Sie diese bitte ebenfalls als PDF mit. 
 
 
Wir freuen uns auf viele spannende und innovative Projektvorschläge! 


